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Allgemeine Angelegenheiten 1895. 1. 

Auch dieses Heft enthält einige Beschreibungen neuer afrika- 

nischer Käfer-Arten, namentlich einiger neuer Goliathiden-Formen, 

die von Abbildungen begleitet sind. Cyphonotus testaceus Pall., von 

aller Welt bisher als Weibchen betrachtet, hat sich bei näherer 

Untersuchung, veranlalst durch eine Revision dieser Gattung, als 

Männchen herausgestellt. Die Herren Dr. Eppelsheim, Dr. Horn, 

Reitter, Wasmann, Weise haben auf ihrem Gebiete Neubeschrei- 

bungen geliefert, die deutschen Rüsselkäfer durch die Herren Hart- 

mann und Schultze neue Freunde gewonnen. 

Leider hat der Tod auch in der letzten Zeit eine Anzahl her- 

vorragender Entomologen, unter ihnen mehrere Vereinsmitglieder, 

dahingerafft. 

Am 24. September 1894 starb in Madrid Prof. L. Perez Arcas 

(geb. am 4. Juli 1824), der Gründer der spanischen entomologi- 

schen Gesellschaft, der erst vor wenigen Jahren aus unserer Ge- 

sellschaft ausgetreten war. Er empfing uns bei unserer Durchreise 

nach Andalusien in Madrid vor 30 Jahren auf’s Freundlichste (vergl. 
Berliner Ent. Zeitschr. 1865, S. 363) und hat namentlich in den 

Annalen der Sociedad Espanola de Historia Natural entomologische 
Aufsätze publicirt. 

Am 13. Februar starb in Salonichi unser Mitglied Herr J. Emge 

nach kurzem Krankenlager im Alter von 55 Jahren; er hinterlälst 

eine hübsche Sammlung griechischer Käfer. 

Dr. Johann von Friväldszky in Pest, dirigirender Oustos 

des Kgl. Ungar. National- Museums, verstarb daselbst am 29. März 

im Alter von 72 Jahren; ich habe nahe an 40 Jahre in dem 

Verewigten einen lieben Freund und Correspondenten gehabt, und 

ihn im Hause seines Onkels, des damals alten Friväldszky, persön- 

lich kennen gelernt, sowie auf verschiedenen Naturforscher-Ver- 

sammlungen getroffen. f 

In Orleans ist unser Mitglied Herr Jules Croissandeau am 

27. April im Alter von 52 Jahren gestorben, Besitzer einer bedeu- 

tenden Sammlung französischer Käfer und eines überaus reichen 

Materiales von Scydmaeniden und Pselaphiden, nach welchem er 

begonnen hatte, eine mit vielen Tafeln begleitete Monographie der 

Scydmaeniden in den Annales de France zu veröffentlichen. 

Der Entomologe Claudius Rey in Lyon, Mulsant’s Mit- 

arbeiter an den Coleopteres de France, ist in diesem Frühjahr 



8 Allgemeine Angelegenheiten 1895. II. 
} 

daselbst verstorben; er besitzt eine grofse Sammlung von französi- 

schen Käfern, von denen er mir freundlichst eine Anzahl Typen 

mittheilte, als ich die deutschen Staphylinen beschrieb. 

Prof. Gerstäcker in Greifswald, früherer Custos am Berliner 

zoologischen Museum, der sich durch eine Anzahl gröfserer Arbeiten 

bekannt gemacht hat, ist daselbst im Alter von 67 Jahren ver- 

storben. Er schrieb früher die Berichte über die Leistungen im 

Gebiete der Entomologie, dann eine Monographie der Endomy- 

chiden und bearbeitete die Arthropoden für das Handbuch der 

Zoologie und Bronn’s Klassen und Ordnungen des Thierreichs. 

Seit dem Erscheinen des ersten Heftes sind der Gesellschaft 

beigetreten: 

Herr Dr. Const. Hilger, Custos am Grofsherzoglichen Natura- 

lien-Cabinet in Karlsruhe. 

- O.E.Janson in London, 44 Great Russel Street London 

Ww.cC. 

- Geh. Hofrath Dr. Wilh. Müller, Prof. der Medizin in Jena: 

Seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärte: 

Herr Dr. Knauth in Dresden. 

Durch den Tod verlor die Gesellschaft: 

Herrn J. Croissandeau in Orleans. 
- J. Emge in Salonichi. 

- Joh. von Frivaldszky in Pest. 

Ihren Wohnsitz veränderten: 

Herr Fein, jetzt Kgl. Eisenbahn-Director in Saarbrücken. 

- Nauwerk, jetzt Blücherstr. 40. 

- Neervort van de Poll, jetzt Rijsenburg, Prov. Utrecht. 

- Prof. Dr. Schneider, jetzt Südstr. 5 in Blasewitz. 
- v. Schönfeldt, jetzt in Eisenach, Marienhöhe, Villa Martha. 

- Prof. Schuster, jetzt in Wien I., Hechtengasse 5. 

- Fr. Wachtl, jetzt in Mariabrunn bei Wien. 

Dr. G. Kraatz. 
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Vorstand der Deutschen Entomologischen 

Gesellschaft: 

Vorsitzender: Herr Dr. G. Kraatz, Linkstr. 28. 

Stellvertreter: -  J. Weise, Griebenowstr. 16. 

Schriftführer: - J. Schilsky, Schönhauser Allee 29. 
Rechnungsführer: - DB. Lichtwardt, Joachimsthalerstr. 10. 

Bibliothekar: - ©. Schwarz, Enckeplatz 7. 

Ehrenmitglieder: 

Herr Prof. Dr. Fr. Brauer in Wien. (Dipt., Neur.) 

- Brunner von Wattenwyl, K.K. Ministerialrath in Wien, 

Theresianumgasse 25. (Orthopt.) 

- Fairmaire, L., in Paris, Rue du Dragon 21. (Col.) 

- Dr. L. v. Heyden in Bockenheim. (Col.) ; 

- Prof. Dr. G. Mayr in Wien, Hauptstr. 75. (Hymenopt.) 

- H. Lucas, Aide-naturaliste d’Entomologie am naturh. Mus. 

in Paris, Rue Cuvier 57. (Ent. gen.) 

- Edm. Reitter in Paskau (Mähren). (Col.) 
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Mitglieder!) der Deutschen Entomologischen 
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Berlin. 
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- Brendel, C., Dr., Chausseestr. 123, III. (Col.) 

!) Die Namen der Gründer des (Berliner) Entomologischen Vereins 

sind fett gedruckt, die der früheren Mitolieder des Berliner Vereins mit 

einem Stern versehen. 
1 xx 
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Entgegnung auf Verhoeff’s Erwiderung, p. 65—78. 

Von 

J. Weise. 

Die Erwiderung Verhoeff’s, p. 65—78, deren Aufnahme in die 

Entomolog. Nachrichten bereits Herr Dr. Karsch ablehnte, wurde 

für diese Zeitschrift übernommen, nachdem der Autor die gröbsten 

Stilblüthen gemildert oder gestrichen hatte. Aber auch in dieser 

abgeschwächten Form bleibt sie ein Artikel, der auf einen bemit- 

leidenswerthen Charakter und Gesundheitszustand des Verfassers 

schliefsen läfst, da sie im Grunde nichts als beleidigende Aeufserun- 

gen enthält, die jeden Grundes entbehren. 

Dies will ich kurz an folgendem Beispiele zeigen: 

Es hat jemand die Laufkäfer bearbeitet, einen Fühler derselben 

abgebildet und den Satz ausgesprochen: „der Fühler eines Carabus 

hat 11 Glieder“. Nach mehreren Jahren veröffentlicht Verhoeff eine 

Arbeit, etwa über die Bekleidung der Carabenfühler und druckt 

darin unter Anderem genau denselben Satz ab. Von dem ersten 

Bearbeiter auf einige Fehler hingewiesen, behauptet er nun, allen 

Ernstes, die Gliederzahl des Carabus-Fühlers habe er entdeckt, 

und glaubt, in seinem krankhaften Ehrgeize verletzt, den Gegner 

durch folgende Redensarten vernichten zu müssen: 

1. „Derselbe hat jene Ansicht von mir (Verh.) aufgenommen, 

ohne sich ein Urtheil zu bilden und hat trotzdem geurtheilt“ (p. 68), 

3. „er schmückt sich mit fremden Federn“ (p. 74), 3. „er giebt sich 

den Anschein, als hätte er das gefunden, während es doch nur eine 

falsch verstandene Entlehnung aus meiner (Verh.) Arbeit ist“ (p. 75), 

4. „er begeht eine Entlehnung“. Dafs (nach dem gewählten Bei- 

spiele, der Carabus- Fühler 11-gliederig ist) hat er „nämlich nicht 

jetzt erst gefunden, sondern (sic) das habe ich in meiner Arbeit 

durch Figuren erläutert, zu sehen an Fig.“ (109, 115 und 116 1. c.). 
In dieser unglaublichen Art und Weise, also ohne Ueberlegung, 

handelt Verhoeff gegen mich; denn 1) „Die Einrichtung des Chryso- 

meliden- und Coceinelliden-Penis besprach ich bereits am 21. Sep- 

tember 1886 in der entom. Section der Naturforscher-Versammlung 

zu Berlin (aus den Verhandlungen p. 197 zu ersehen und auch 

D. E. Z. 1887, p. 28 erwähnt), Verhoeff in der D. E.Z. 1893. — 
2) Dafs der Ductus bei den Chrysomeliden im Gegensatze zu den 

; 9* 
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Coceinellen auf der Oberseite des Penis austritt, zeigte ich an 

19 Figuren in den Ins. Deutschl. VI, Taf. I, bereits 1884, ferner 

an mehr als 80 Figuren in der D. E. Z. 1886, 39 und 90, Verhoeff 

1893, trotz alledem schämt er sich nicht, die tolle Behauptung 

auszusprechen, ich hätte von ihm abgeschrieben, entlehnt etec., 

schon 7 bis 9 Jahre vorher, ehe ich eine Ahnung von seiner 

Existenz hatte! 

Dieses Beispiel dürfte genügen. Ich übergehe so weit als 

möglich die übrigen, milde gesagt, kindischen Einbildungen des 

Herrn Verh. (z.B. ich wolle gelehrt erscheinen etc., p. 76) und 

komme auf die Sache selbst. 
Auf p. 76 der Erwiderung steht in Sperrdruck: „Die Einwürfe 

W.’s sind somit alle als unrichtig erkannt“. Das ist bald gesagt, 

aber wo sind denn die Gründe dafür angegeben? Ich wünsche das 

Gegentheil zu beweisen und gehe deshalb meine Bemerkungen, 

D. E. Z. 1884, p. 155—157, einzeln durch. 

1. „Der Ductus bleibt im Penis und liegt in demselben fest.“ 
Von dieser verfeblten Ansicht hat sich Verhoeff nun selbst über- 

zeugt und kommt auf p. 66—68 zu dem richtigen Schlusse: der 

Duetus bleibt nicht im Penis und liegt nicht in demselben fest, 

sondern er ist nur am Ende des Penis festgewachsen und stülpt 

sich bei der Begattung aus. Sonach können die Bezeichnungen 

„von den Unkundigen“ (p. 67) und „den Herren, die den Bau des 

Penis nur oberflächlich kennen“ (p. 68) unmöglich uns, Schwarz 

und mir, gelten, und wir überweisen sie Herrn Verhoeff für die 

ersten Blättchen seines einstigen Lorbeerkranzes. 

Die Lage und Ausstülpung des Ductus wird p. 67 an 4 Figuren 

gezeigt, die ich als verfehlt bezeichnen muls. Verh. zeichnet in 

Schema 1, Fig. A den Ductus in der Ruhelage, in Fig. B theil- 

weise ausgestülpt, in beiden Fällen das Präputium oben, den eigent- 

lichen Ductus unten, der Oeffnung des Penis abgekehrt; es fehlt 

nun noch die Hauptfigur, die den Ductus völlig ansgestülpt zeigt. 

Wir müssen uns also dieselbe zu construiren versuchen. Verhoeff’s 

Figur B läfst zwei Möglichkeiten zu. Die Ausstülpung erreicht 

1) ihren Abschlufs an der Verengung des Präputium, und an der 

Spitze desselben öffnet sich die enge Ductusröhre, oder 2) sie 
erstreckt sich auch auf ein mehr oder weniger langes Stück des 

eigentlichen Ductus. Im ersten Falle ist nur das Präputium zu 

sehen, welches die Ductusröhre umhüllt, im anderen Falle auch 

noch ein Stück der letzteren selbst. Ein Querschnitt zeigt uns in 

beiden Fällen zwei Röhren, eine innere und eine äulsere. Prüfen 
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wir nunmehr die Richtigkeit dieser beiden Möglichkeiten. Bei wel- 

chen Thieren vollzieht sich ein ähnlicher Vorgang? Wir erfahren 

nichts darüber, aber, da der Verfasser der Erwiderung ein sehr 

weites Präputium zeichnet, welches nach seiner Behauptung „bei 

Canthariden und Chrysomeliden sehr schön zu sehen ist“, und p. 68 

von Stachelseulpturen desselben spricht, die (p. 76) bei Crypto- 

cephalus vorkommen sollen, so glaube ich berechtigt zu sein, die 

Prüfung an einem Oryptocephalus oder einer anderen Chrysomelide 

vorzunehmen. Ich schlage folgende Arten vor: Cryptoceph. bigut- 

tatus Scop., Chrysomela olivacea Suffr., oder irgend eine der häu- 

figen Phytodecta-Arten, weil ich den Herren, die sich etwa für die 

hier erörterte Frage interessiren sollten, die bezeichneten Thiere in 

Anzahl zur Verfügung stellen kann. 

Wer den Penis des genannten Cryptocephalus oder der Chry- 

somela vorsichtig herausnimmt, bemerkt sofort den eigentlichen 

Duetus, eine sehr feine, chitinisirte Röhre, die auch in der Ruhe 

nicht ganz eingezogen wird. Ein Querschnitt bestätigt, dals diese 

Röhre durchaus einfach ist; behutsam vor der Penisbasis angefafst, 

läfst sie sich ferner ohne den geringsten Widerstand herausziehen. 

Es ergeben sich folgende Schlüsse: 
Der Ductus hat 1) nicht die Lage, die Verhoeff in der schema- 

tischen Figur I, A und B angiebt, sondern ragt zur Penisöffnung 

heraus; 2) er bildet eine einfache, sehr lange und ziemlich gleich- 

mälsige Röhre von den Hoden bis zur Oeffnung, liegt bei der Ruhe 

in einigen Windungen innerhalb der Penisröhre und ist wahrschein- 

lich 1) nieht mit dem Präputium verwachsen; 3) er kann sich nicht 

ausstülpen, sondern nur vorstrecken. An und für sich ist es 

nicht gut denkbar, wie eine harte Chitinröhre sich umstülpen 

soll, es wäre überdies nur eine Einstülpung von der Spitze aus 

möglich, aber für die Begattung hinderlich. 

Hieraus folgt 1) die Zeichnungen haben mich von der Richtig- 

keit der Ansicht Verhoeff’s nicht überzeugt, 2) der Ductus von 

Cr. bipunctatus und vielen anderen Chrysomeliden liegt nicht im 

Penis fest, sondern bewegt sich „in demselben, wie in einem 

Futterale“, also ähnlich wie bei den Coceinelliden. 

2. „Der Ductus liegt also bei den Cureulioniden ebenso, wie 

bei allen anderen Coleopteren im Innern der Penisröhre.* Darauf 

!) Ich vermag dies nicht mit Gewilsheit anzugeben, da mir 
eine genaue Zerlegung der Penisöffnung von Cr. biguttatus bisher 
noch nicht gelungen ist. 



22 J. Weise: Entgeynung auf Verhoeff's Erwiderung etc. 

bemerkte ich D. E. Z. 1894, p. 156: bei den Coceinelliden ist er 

zum grölsten Theile frei. 

Meine Ansicht über die Einrichtung des Coeccinellen - Duetus 

will ich hier kurz darlegen. Die feine Ductusröhre von Cryptoc. 

biguttatus ist von einer weichen Haut, dem Präputium, schlauch- 

artig umgeben. Dieselbe verbreitert und verdickt sich im Innern 

der Penisröhre und ist an der Oeffnung derselben sowohl mit den 

Seiten der Röhre als mit den Verschlufstheilen der Oeffnung ver- 

wachsen, unten frei. Bei der Begattung stülpt sich der erweiterte 

Theil des Präputium aus. Sein unterer, freier Theil, welcher bei 

vielen Oryptocephalus-Arten in zwei chitinöse Spitzen endet, schiebt 

sich über die Penisspitze weg und schlägt sich unter 

ihr nach vorn um, der obere, festgewachsene Theil hebt die 

Verschlufsstücke der Oeffnung bedeutend in die Höhe. 

Diesen Vorgang habe ich an mehreren, in der Begattung getödteten 

Stücken beobachtet. 
Bei den Coccinelliden ist der Präputialschlaach chitinisirt, vom 

Penis losgelöst und zu einem selbständigen Organe umgebildet, 

welches in Röhrenform den eigentlichen Ductus einschlielst und 

die Führung desselben allein übernimmt. Da dieser sehr lange, 

feste Ductus einen grölseren Spielraum braucht, um seine Bewe- 

gungen auszuführen, so mufs der Penis dem entsprechend ein- 

gerichtet sein. Die Austrittsöffnung für den Ductus befindet sich 

unterseits, ein Stück von der Spitze entfernt, und ist grofs, 

abgeschrägt und dadurch sehr erweiterungsfähig, dafs die Unterseite 

des Penis aus einer dehnbaren Haut besteht (Epiluchna proteus 

Muls.), oder völlig aufgeschlitzt ist (Aphidecta obliterata L., Semia- 

dalıa 11-notata Schneid. ete.). Zuweilen fehlt die untere Hälfte der 

Penisröhre gänzlich. Die Oberseite des Penis ist länger als die 
Unterseite, in eine sehr verschieden geformte Spitze (bei Aphidecta 

in 2 Spitzen) ausgezogen, gerade vorgestreckt oder nach oben ge- 

krümmt (Epilachna borealis F.). Der Penis ist a. länger als die 

Stützen (wenige, meist zu Epilachna gehörige Arten), b. so lang 

als dieselben (beim Gros der Arten), endlich ec. verkümmert, viel 

kürzer und schwächer als die Stützen z. B. bei Coccidula scutellata 

Hbst. und Lithophilus connatus Panz. 

Dies ist meine Ansicht über das Copulationsorgan der Cocei- 

nelliden, die ich für die demnächstige Bearbeitung der Familie auf- 

stellte; sie stimmt mit der Verhoeff’s, p. 75, in keinem Stücke über- 

ein und ist diesem Herrn bis jetzt unbekannt geblieben. Doch soll 

sie „eine falsch verstandene Entlehnung“* aus seiner Arbeit sein? 
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Wenn der Penis bis zur Basis aufgeschlitzt oder noch breiter 

gespalten ist, vermag der Ductus schon an der Penisbasis durch- 

zulaufen; er berührt also die Penisröhre nur auf einem minimalen 

Theile, und man darf füglich nicht behaupten, er liege im Innern 

derselben, was Verhoeff p. 158 von allen Coleopteren annimmt. 

Um mit den Bemerkungen zu den Coceinelliden abzuschliefsen, 

füge ich gleich hier die Besprechung der Verhoeff’schen Figur, 

D. E. Z. 1895, T. III, F. 104, an. Wir erblicken dort die Unter- 

seite vom Penis der Coccin. 7-punctata, seitlich liegen die Stützen, 

Pa, neben ihnen nach innen die /uaminae laterales, h, durch einen 

Schlitz getrennt, darunter befindet sich die Penisspitze, in zwei 

Theile gespalten, der linke mit ?, der rechte, kleinere, mit 0, der 

Spalt selbst mit r bezeichnet. Diesen Spalt, den keine Art besitzt, 

vermochte ich nur dadurch zu erklären, dafs Verh. sein Präparat 

zwischen Glasplatten gelegt und zerquetscht hat. Er nagelt aber 

jetzt, p. 76, „die Thatsache fest“, dafs er ein Trockenpräparat 

benutzte! 

Das ändert an der Sache nichts, macht dieselbe unerklärlich 

und zeigt, dals die liebenswürdigen Bezeichnungen: „eine horrende, 

Behauptung aufgestellt“ und „das Maximum von Unkenntnifs er- 

reicht“, an die falsche Adresse gerichtet sind. 
Ich wiederhole: Der Penis von C. 7-punctata ist an der Spitze 

nicht gespalten. 

3. „Bei Donacia linearis ist die Verwachsungsnaht der Para- 

meren sehr deutlich.“ 

So behauptet Verh. D. E. Z. 1893, p. 159, und bildet die Naht, 

die an meinen Präparaten nicht zu sehen ist, auch in ihrer ganzen 

Länge, Fig. 110, ab. Jetzt vertheidigt er sich gegen meinen Ein- 

wurf p. 75 folgendermalsen: der Ausdruck, „die Verwachsungsnaht 

ist sehr deutlich“, heifst, sie ist nur mikroskopisch wahrzu- 

nehmen“. — 

Da bei dieser kläglichen Ausflucht doch auch ein Seitenhieb 

für mich abfallen muls, leistet sich Verhoeff folgenden klassischen 

Ausspruch: „W. mufs aber nicht glauben, dafs sie (die Naht) wie 

ein Dintenstrich mit einem Streichholze (!!) aussehe!“ 

4. Zu welcher exotischen Donucia-Art die Penisstütze Fig. 110 

gehören soll, mit ganzer Verwachsungsnaht, einer Einschnürung vor 

der Spitze und einer tiefen Ausrandung an letzterer selbst, ver- 

schweigt Verhoeff; ebenso erfahren wir noch immer nicht den 

Namen der Arten, welche den Figuren 111 und 117 zu Grunde 

liegen. 
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5. Ueber den Penisbau bei den Camptosomaten. 

Der Penis besteht, wie bei den meisten Coleopteren, aus drei 

Stücken, dem ursprünglichen Penis und den Stützen, welche alle 

drei untereinander mehr oder weniger fest zu einer Röhre ver- 

wachsen sind. Der eigentliche Penis ist verkümmert, seine Reste 

bilden bei vielen Arten noch einen Streifen auf der Ober- und 

Unterseite der Röhre, während die Seiten von den Stützen ge- 

schlossen werden. Der dorsale Rest ist zuweilen noch deutlich 

begrenzt und von den Stützen abgesetzt (Clytra 4-punctata, appen- 

dicina und laeviuscula, Oryptoceph. sarafschanicus Solsky u. s. w.), 

in der Regel aber mit den Stützen so innig verbunden, dafs seine 

Grenzen weder durch eine abweichende Wölbung, noch durch 

Spuren von Nähten zu erkennen sind. Er endet vorn in mehrere 

Zipfel, an denen das Präputium befestigt ist; sie sind im Ruhe- 

zustande abwärts gebogen und schliefsen die Penisöffnung grölsten- 

theils, bei der Begattung in die Höhe gehoben, um den Austritt 

des Präputium zu ermöglichen. Bei Clytra tristigma Lac. sind 

die beiden äufseren Zipfel dick, keulenförmig, und treten in der 

Begattung weit nach oben und aufsen vor; bei Cryptoceph. sericeus, 

aureolus etc. bemerkt man 3 Zipfel, die in der Ruhe eine drei- 

eckige Form haben. Der ventrale Penisrest bildet den Boden der 

Penisröhre und endet vorn in eine Spitze von verschiedener Form 

und Länge. Dieselbe ist bisweilen scharf dreieckig ausgerandet 

(Clytra atraphazidis Pall.).. Ueber ihr befindet sich die Penis- 

öffnung, nur bei einer Art (Cryptoc. pallifrons Gyll.) darunter. 

Der dorsale Rest bildet bei ihr einen seitlich zusammengedrückten 

Bügel, der sich mit seinem beilförmigen Ende auf den ventralen 

Theil legt. In der Zeichnung, D. E. Z. 1894, T. I, F. 10, hat 

leider der Lithograph den Ductus zu zeichnen vergessen; ich war 

verreist und konnte die Tafel nicht corrigiren. Es muls also am 

linken Schenkel der ersten Figur etwa in der Mitte der Cirrus, 

zwischen Mitte und Spitze die Präputial-Ausstülpung nachgetragen 

werden. 

Die Penisstützen erkennt man bei fast allen Arten noch am 

Cirrus. Dieser besteht in der Regel aus einer Reihe ziemlich 

feiner und kurzer Härchen, ist aber bei einigen Cryptocephalen und 

den meisten Pachybrachen sehr lang und stark. Der Innenrand 

der Stützen wird häufig durch eine Naht, Furche oder seichte 
Vertiefung begrenzt; die Spitze ist entweder frei (Orypt. distin- 

quendus etc., D. E. Z. 1894, T. II, F. 6 und 9—13), vorgestreckt 

oder nach aufsen gebogen, oder sie ist vollkommen mit der Penis- 
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spitze verschmolzen. In diesem Falle wird die Grenze zwischen 

beiden einzig durch das erste Cirrushärchen markirt, z.B. bei 

Crypt. sericeus, aureolus, Labidostomis tazicornis, rufa etc. 

Auf diese Weise läfst sich vielleicht auch die Penisbildung in 

der Gattung Haltica erklären. Die Unterseite der Röhre besteht 

bei fast allen Arten aus drei Längsstreifen, der mittlere ist meist 

glatt, die beiden äufseren, welche analog dem Cryptocephalus- 

Penis die verwachsenen Stützen vorstellen würden, sind mit Quer- 

riefen versehen. Möglich, dafs diese ein Ersatz des ursprünglichen 

Cirrus sind. 
Die innere Einrichtung des Camptosomen-Penis habe ich be- 

reits oben bei der Besprechung des Crypfoc. biguttatus Scop. an- 

gedeutet; ihre genaue Kenntnifs erfordert ein langwieriges Special- 

Studium, da sie bei den Gattungen und selbst bei einzelnen Arten 

abweicht. 

Am Penis von Cryptocephalus aureolus hat Verhoeff den Cirrus 

beiderseits weder gesehen, noch 1893, Taf. III, Fig. 116 gezeichnet. 

Da er nur das minimalste Material untersucht und von einer Art 

sofort auf die ganze Gattung, ja noch weiter schlielst, mufste ihm 

die Lage der Stützen unbekannt bleiben. Ich machte ihn deshalb, 

1894, p. 156, aufmerksam, dals er die Theile, die er bei Elateriden, 

Buprestiden etc. Parameren nennt, bei Cr. aureolus dort suchen 

möchte, wo in seiner Figur der Buchstabe P hindeutet; aber er 

hält dies für überflüssig und glaubt, die Sache durch folgende 

Redensarten abzuthun (p. 75 und 76): 1) ich weils wohl selbst 

nicht, was ich meine, 2) die Parameren sind nur ventral vor- 

handen, 3) es ist durchaus unrichtig, dafs sich die „nach 

unten gekrümmte Spitze“ (in Fig. 116 von ihm gezeichnet) be- 

wegen kann. 

Aufser dem dorsalen Theile der Stützen ist am Camptosomen- 

Penis auch ein getrennter ventraler Theil vorhanden, den alle 

Chrysomeliden besitzen. Seine beiden Schenkel sind hinter dem 

dorsalen Theile befestigt. Verhoeff zeichnet ihn in Fig. 116 nicht 

nur in unnatürlicher Lage, vom Penis völlig abgebogen, sondern 

auch mit einer Schattirung, dals er wie ein fester Penistheil aus- 

sieht. Dadurch habe ich mich beirren lassen und gebe hier gern 

zu, dafs Verh. ein Recht hatte, den Unterkiefer des aufgesperrten 

Rachens auch mit Pa zu bezeichnen. 

6. Auf p. 157 machte ich Verhoeff den Vorwurf, dafs er aus 

ungenügenden Beobachtungen schwerwiegende Schlüsse gezogen 

und erwähnte, er habe nur einen ÜCoceinellen-Typus und 4 Chry- 
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someliden- Typen untersucht, wie es sich in Wirklichkeit verhält. 

Seine Antwort hierauf, p. 77, übergehe ich, da sie nur Ausreden 
enthält, und führe hier zwei Beispiele an, welche die Berechtigung 

meines oben wiederholten Vorwurfes ergeben. 

1) Pag. 151 (1893) lesen wir: Jetzt aber habe ich folgende 

wesentliche Unterschiede beider Familien (Chrysomeliden und 

Cerambyeiden) nachgewiesen: 3. Die Parameren stellen im dor- 

salen Theile nie zwei von einander getrennte Fortsätze dar, 

sondern sind stets ganz verwachsen, mit oder ohne Naht, und 

bilden entweder eine gerundete Platte oder einen mehr oder 

weniger langen Fortsatz. 

Bestimmter läfst sich wohl nicht gut eine Beobachtung aus- 

sprechen; aber ihre Haltlosigkeit wird jedem einleuchten, der die 

(nicht gut nachgezeichneten) Penis-Abbildungen von Orsodacna, 

D. E. Z. 1894, T. II, F. 19 und 20, betrachtet. Die Penisstützen 

stellen zwei von einander getrennte Fortsätze dar, indem 

sie nicht ganz verwachsen sind und bilden weder eine 

gerundete Platte, noch einen mehr oder weniger langen 

Fortsatz. 

2) In den Leitsätzen über Coceinelliden kommt 1893, p. 139 

folgende Behauptung vor: „Die Seitentheile sind nie ee 

sie liegen lateral“. 

Wenn Verhoeff einen zweiten Coce.-Typus untersucht, z. B. 

Aphidecta obliterata L., wird er das Gegentheil finden: die Seiten- 

stücke sind (grölstentheils) verwachsen und liegen dorsal. 

Diese Beispiele dürften zur Genüge meine Ansicht über den 

Cardinalfehler der Verhoeff’schen Arbeit bestätigen, der darin be- 

steht, dafs der Verfasser eine einzelne Beobachtung, die für 

das untersuchte Thier riehtig ist, ohne Weiteres aufeine 

Reihe scheinbar ähnlicher Thiere überträgt. 

7. Um zu zeigen, welche Rolle ungefähr die Einrichtung des 

Penis bei der Klassifikation der Coleopteren spielen wird, gebe ich 

eine Uebersicht der künftigen natürlichen Gruppirung der Chryso- 

meliden, welche wohl keiner Erläuterung bedarf: 

1) Der dorsale Theil der Penisstützen endet in zwei Fort- 

sätze. Orsodacna (kommt zu den Cerambyeiden). 

ist zu einem Stücke verwachsen. 1. Gruppe: 

2) Der ;dorsale Donacia, Timarcha. 

Theil der ist mit der Penisröhre verwachsen. 2. Gruppe: 

Penisstützen Camptosomata. 

| fehlt. 3. Gruppe... . Lema, Chrysomela, Haltica. 
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Die ganze Einrichtung des Hinterleibes ist durch die Fort- 

pflanzungsorgane bedingt; eine Eintheilung, welche die Form der- 

selben, sowie die Form und Zahl der Hinterleibsringe zur Grund- 

lage hat, kann kein natürliches, sondern mufs ein künstliches 

Sexual-System werden. 
Zum Schlusse beklagt sich Verhoeff, wir hätten ihm leider 

viel Schreibmühe verursacht, um unsere Irrthümer aufzudecken. 

Diese Mühe, die darauf hinausläuft, die eigenen Fehler zu ver- 

schleiern, oder dem Gegner in die Schuhe zu schieben, neue Irr- 

thümer zu begehen, und endlich durch brutale und nicht in der 

Wahrheit beruhende Aeufserungen die Achtung der Mitarbeiter zu 

verscherzen, hätte er sich sparen können. 

Entgegnung auf Herrn Verhoeff’s Erwiderung über 

den Oopulationsapparat männlicher Ooleopteren. 

Von 

Otto Schwarz. 

(Hierzu Tafel 1.) 

Aus der mehr polemischen als sachlichen Erwiderung !) des 

Herrn ©. Verhoeff auf meine Bemerkungen über das Copulations- 

organ der männlichen Elateriden (D. E. Z. 1894, pag. 153) geht 

zwar hervor, dals der genannte Autor seine von mir hervor- 

gehobenen Irrthümer im Grunde genommen anerkennt; aber mit 

verblüffender Spitzfindigkeit und unter einer reichlichen Fülle 

persönlicher Ausfälle erweckt er den Anschein, als wäre er in 

seiner ersten Arbeit (D. E. Z. 1893, pag. 113 etc.) falsch oder gar 

nicht verstanden worden. Ein .schlechtes Zeugnils für seine Dar- 

stellungsweise! Wenn seine „hoffende Furcht“, man würde ihm 

vorwerfen, in seiner Arbeit dieses oder jenes nicht gesagt zu 

haben, erfüllt worden wäre, so könnte man vielleicht den von ihm 

angeschlagenen Ton entschuldigen; um so unverständlicher aber ist 

dieser, da dem Verfasser ja nur in dem, was er wirklich be- 

hauptet Bat, einige thatsächliche Irrthümer nachgewiesen und 

!) Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, pag. 69. 
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einzelne Schwächen seiner Untersuchungen (unzureichendes Material) 

hervorgehoben worden sind. Wenn er aber diese mit grofser An- 

strengung als in der Oberflächlichkeit und Unwissenheit 

der wagehalsigen Kritiker begründet hinzustellen sucht, so 

möge es mir gestattet sein, noch einmal auf die von mir ange- 

fochtenen Hauptpunkte zurückzukommen. 

1. Der ductus ejaculatorius. Herr C.V. unterscheidet von 

dem d. ej. (l. ec. pag. 143) drei Haupttypen und definirt den 3. Typus 

mit folgenden Worten: „Er bleibt im Penis und liegt in demselben 

fest, wobei er an dessen Spitze oder über oder unter derselben 

münden kann“. 

Zu diesem 3. Grundtypus rechnet er auch die Elateriden. — 

Nun frage ich jeden Leser, kann man bei den Worten, der d. ej. 

bleibt im Penis und liegt in demselben fest, überhaupt 

nur auf den Gedanken kommen, der betreffende Autor habe damit 

wohl sagen wollen, der d. ej. stülpt sich aus dem Penis hervor 

und liegt pur mit dem Ende in ihm fest? Wenn sich der Ductus 

hervorstülpt, so bleibt er eben nicht im Penis. 

Nachdem ich dem gegenüber dargethan habe, dafs der d. ej. 

bei den Elateriden nicht im Penis bleibt, sondern bei der 

Begattung mehr oder weniger weit aus ihm hervortritt (Taf. I, 

Fig. 4 u. 16), behauptet jetzt Hr. V. in seiner Erwiderung schlank- 

weg, er habe das gar nicht gemeint, sondern er habe sagen wollen, 

der d. ej. stülpe sich wie ein Handschuhfinger aus dem Penis her- 

vor; nur ein Unkundiger könne etwas anderes aus seinen Worten 

herauslesen, und nun giebt er diesen bedauernswerthen Unkundigen 

eine lange Belehrung über das Hervorstülpen des Ductus und eine 

merkwürdige Auseinandersetzung über das Präputium, auf die ich 

noch zurückkomme. Die Hauptsache aber, er giebt jetzt zu, wo- 

von er früher „keine Ahnung“ hatte, dafs der d. ej. nicht in dem 

Penis bleibt und nicht in demselben festlieg. Ob er sich nun 

hervorstülpt oder auf andere Weise hervortritt, so bleibt der Effekt 

derselbe; auch kam es mir auf die Art und Weise gar nicht 

an, wie auch Hr. V. davon in seiner Arbeit noch garnichts 

erwähnt! Uebrigens ist diese Frage wohl leicht nach Analogien 

zu entscheiden, nicht aber so leicht für jeden speziellen Fall. Man 

vergleiche z. B. Fig. 16 auf Taf. I, wo der in Erection befind- 

liche Ductus dem Penis gegenüber doch bedeutende Dimensionen 

besitzt. 

2. Die Parameren. Hr. V. sagt l.c. pag. 118: „Rein 

forınelle »Klappen« dagegen, welchen eine Bewegung im Sinne 
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von »klappen« abgeht, finden wir z. B. bei Buprestiden, Elateriden, 

Malacodermata“. 

Das heifst doch klar und deutlich, die Parameren der Rlateriden 

können nicht „klappen“, sich also nicht seitlich einander 

nähern und entfernen. Fehlgeschossen! Das hat Hr.V. „nirgends 

behauptet“. Wir erfahren jetzt: „Damit dachte ich (Verhoeff) an 

den Gegensatz zu den Parameren der Hymenopteren; deren Be- 

wegung kann man ein »Klappen« nennen. Dort bewegen sich die 

Parameren wie Zangen gegen einander“. Ich habe die Beweglich- 

keit der Parameren bei den Elateriden, von der Hr. V. sich jetzt 

ebenfalls überführt hat (pag. 71), konstatirt mit den Worten: „Für 

mich steht es fest, dafs die Parameren, wenn irgendwo, gerade 

bei den Elateriden den Namen »Klappen< reell verdienen“. Ob 

nun dieses Klappen mit einer Kraftäulserung nach aulsen (wie 

z. B. bei einem Handschuhweiter [ Elateriden]) oder nach innen 

(wie bei der Zange [Hymenopteren]) verbunden ist, macht keinen 

Unterschied !). Gerade weil Hr. V. die Elateriden in dieser Be- 

ziehung mit den Buprestiden zusammengestellt, deren Parameren 

allerdings eng verwachsen und bewegungslos sind, war die Betonung 

der Beweglichkeit der Parameren bei den Elateriden nothwendig. 

Wenn aber V. dazu sagt: „Das heilst doch mit anderen Worten: 

»Was geht mich die übrige Insektenwelt an, für mich (Schwarz) 

bewegt sich die Welt in den Angeln des Elateridenthums«,“ so 
fehlt mir für eine solche Handlungsweise jeder parlamentarische 

Ausdruck. Ich kann dem Herrn nur verrathen, dafs es ihm mit 

seiner Kunst des Gedankenlesens gerade so ergangen ist wie 

alten Weibern mit dem Wahrsagen und gebe ihm den Rath, sich 

seine Moralpredigt: „die Wissenschaft muls nach dem Zusammen- 

hange streben, Egoismus darf sie nicht dulden etc.“ jeden Morgen 

hinter die Ohren zu schreiben. 

3. Die Basalplatte. Man wird jetzt den wahren Werth des 

„aufrichtigen Dankes“, den mir Hr. V. zollt, weil ich ihm „glück- 

licherweise“ wenigstens in einem Punkte einen Fehler nachgewiesen 

habe, zu beurtheilen wissen. Man mufs doch wenigstens in einem 

Falle, besonders da, wo es absolut kein anderes Hinterthürchen 

giebt, so thun, als gestände man seine begangenen Irrthümer ehrlich 

1) Ich erinnere noch daran, was V. selbst l.c. 1893, p. 165 
sagt: der Morphologe „definirt den Copulationsapparat als die 
Summe von Parameren, Penis und eventuell noch ductus ejaculatorius. 
Dabei geht es ihn bezüglich des Begriffes garnichts an, ob die 
Parameren thätige oder rudimentäre Organe sind“. 
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ein; das giebt so einen gewissen Anstrich! Aber auch hier hat er 

eine, wenn auch sehr wohlfeile, Entschuldigung bei der Hand: 

„Leider vergals ich I. c. mitzutheilen, dafs ich die Basalplatte bei 

d Arten angetroffen und nur bei einer vermifst. Letzteres ist also 

ein Irrtthum und beruht auf dem Mangel mikroskopischer !) Unter- 

suchung (ich verwandte ein Trockenpräparat)“. Auf Grund dieser 

musterhaften Untersuchung behauptete nun Hr. V. pag. 149: „Die 

Parameren bilden eine ventrale Basalplatte erst innerhalb der 

Elateriden aus, d.h. es giebt Elateriden mit und ohne Basaltheil 

und daher haben die ersteren noch häufig eine Verwachsungsnaht 

in der Basalplatte“. In meinen „Bemerkungen“ habe ich hinter 

Parameren statt Buprestoidea versehentlich eingeschaltet „(der 

Coleoptera)*. Diese „Entstellung* nimmt er mir in Ermanglung 

von etwas anderem sehr übel. Schön, ich bedaure es, setzen wir 

also dafür „Buprestoidea“, wie es auch in seiner Arbeit wohl ge- 

meint war. Was erfahren wir nun von ihm über den Basaltheil 

der Buprestiden? 

Pag. 139: „Buprestidae. Ohne partes basales*“. 

Pag. 150: „Die Parameren der Buprestiden (und hierin weichen 

dieselben von den Elateriden ab) sind dagegen immer stärker ver- 

wachsen, bilden aber trotzdem keine Basalplatte aus“. 
Das ist nun ohne „Vorbehalt“ auch wieder nicht richtig. Eine 

Basalplatte kann man den Buprestiden nicht so ohne Weiteres ab- 

sprechen. Die Abbildungen, die uns Hr. V. von Chalcophora 

Mariana und Polybothris pyropyga giebt, entsprechen vielleicht 

seinen „sauberen“ Präparaten oder seiner vorgefalsten Meinung, 

nicht aber der Wirklichkeit. Man vergleiche hierzu Taf. I, Fig. 1 

bis 3; die Figuren 1 und 3 zeigen das Oopulationsorgan von Chal- 

cophora Mariana, wie es in Wirklichkeit vorhanden ist, und in 

Fig. 2 ist dasselbe Organ nach der Verhoeff’schen Darstellung in 

D. E. Z. 1893, Taf. I, Fig. 13 reproduzirt: Wer sich der geringen 

Mühe einer Nachprüfung unterziehen möchte, wird meine Behauptung 

bestätigt finden, dals V. auch hier einen sehr deutlich vor- 

handenen Basaltheil übersehen hat. Diesen Theil zeigen 

alle von mir untersuchten Buprestiden, z. B. auch Polybothris pyro- 

pyga Fig. 5. Dafs unter den Malacodermen, von denen Hr. V. in 

seiner Arbeit pag. 140 behauptet: „Parameren verwachsen, ohne 

partes basales“, die Canthariden jetzt plötzlich Basalplatten be- 

1) Lacon Goudoti, um den es sich hier handelt, ist über 
20 mill. lang. 
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kommen haben, theilt uns der betreffende Autor schon selbst mit 

(pag. 73, Anm.). 

Nachdem ich hiermit also noch einmal konstatirt habe, dals 

sich Hr. V. in diesen drei von mir seiner Zeit hervorgehobenen 

Hauptpunkten bei den Elateriden geirrt hat, wird es nicht über- 

flüssig sein, den bedeutendsten Mangel seiner Arbeit, die 

unwissenschaftliche Verallgemeinerung ganz unzurei- 

ehender Untersuchungen noch durch einige Beispiele zu 
illustriren. 

1. Von dem Penis der Lucaniden erfahren wir von ihm |. e. 

pag. 142: „Eingeschlossen, klein, nur mit Ende vorragend, über 

dasselbe hinaus erstreckt sich ein langes Flagellum“*, und von dem 

ductus ej. heilst es pag. 143: „Er setzt sich über das Ende des 

Penis hinaus in ein Flagellum fort, liegt aber in dem Penis fest.“ 

Pag. 155: „Manche Systematiker waren so kühn, die Lucaniden 

und Scarabaeiden zu einer Familie zu vereinigen. Etwas Wider- 

natürlicheres kann man sich gar nicht denken! Ich erinnere nur 

daran, dals .... der ductus ej. in ein Flagellum ausläuft, derjenige 

der Scarabaeiden nicht.“ 

Man sollte nun doch wohl erwarten, dafs jemand, der diese 

Behauptungen öffentlich ausspricht, sich wenigstens bei 

mehr als einer Gattung der Lucaniden davon überführt hat. 

Aber Hr. V. hat das nicht nöthig; er untersucht gerade nur eine 

einzige Species, Lucanus cervus L., findet ein Flagellum und weils 

sofort: alle Lucaniden haben ein Flagellum. Leider thun ihm aber 

die Lucaniden den Gefallen nieht. Schon bei Dorcus parallelipedus 

(Taf. I, Fig. 9 und 10) endigt der Ductus(?) in drei bedeutend 

kürzere, gleichlange Fäden, und Platycerus caraboides, Ceruchus 

chrysomelinus und Sinodendron cylindricum haben sogar nicht ein- 

mal eine Spur von einem Flagellum. (Man vergleiche hierzu 

Taf. I, Fig. 12, 13 und 14.) Drastischer kann wohl niemand von 

der unverantwortlichen Oberflächlichkeit seiner Untersuchungen und 

Behauptungen durch die Thatsachen widerlegt werden! 

2. Ueber die Unterschiede beider Familien belehrt uns Hr. V. 

(l.c. pag. 154) weiter, „dafs die Parameren bei den Lucaniden 

nur eine Basalplatte besitzen, und dieselbe liegt ventral, bei den 

Scarabaeiden mindesten zwei, und dieselben liegen dorsal“. Bei 
den Scarab. unterscheidet er auflserdem eine pars basalıs accessoria, 

von der er pag..130 sagt: „Dieselbe entstand offenbar durch ein 

Uebergreifen und Ausbreiten der dorsalen Theile auf die Ventral- 

seite. Die p. b. acc. kann daher bemerkenswerther Weise aufser 
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Seitenfurchen auch eine Mittelfurche besitzen ete.“ Ein Beispiel 

hierfür ist Oryetes nasicornis. Wenn also die Scarab. zwei Basal- 

theile besitzen, so müssen diese doch offenbar von einander er- 

kennbar abgegrenzt sein, andernfalls ist nur ein Basaltheil vor- 

handen, und man könnte höchstens behaupten, dieser eine Basal- 

theil ist durch vollkommene Verschmelzung von zwei ursprünglich 

getrennten entstanden. Wunderbarerweise aber sagt Hr. V. 

pag. 140 in einem Athem, „2 oder 3 unpaare partes basales vor- 

handen“, ... „Partes basales 1 und 2 immer ohne Verwachsungs- 

naht.“ Nun giebt es aber Scarab. (Bubas bison, Polyphylla fullo), 

bei denen pars b. prima und secunda durch eine sehr deutliche 

Naht abgegrenzt sind, die also wirklich zwei Basaltheile haben, 

und wiederum andere (Cetonia aurata, Osmoderma eremita, Geo- 

trupes typhoeus, Aphodius fossor und rufipes), bei denen zwischen 

den beiden Theilen keine Trennung mehr zu erkennen ist, die also 

nur einen Basaltheil haben. Dafs bei Cet. aurata die Trennung 

nur sehr unvollständig ist, erwähnt V. p. 161 selbst. Bei 

Geotrupes typhoeus (Taf. I, Fig. 15, von oben gesehen) ist der 

Basaltheil in seinem oberen Ende windschief nach unten gebogen 

und kapselförmig, auf der ventralen Seite ohne Spur einer 

Naht; viel eher könnte die dunkle Längslinie auf der Oberseite 

eine solche andeuten. Auch unter den Lucaniden begegnen wir 

einer ähnlichen Bildung bei Sinodendron cylindricum, Fig. 14. Hier 

ist der Basaltbeil vollständig eylindrisch und übt gewils die physio- 

logische Function des Penis aus, während die Parameren und der 

Penis, Fig. 14a, sehr reduzirt sind. Es ist also mindestens zweifel- 

haft, wenn V. in der ventralen und dorsalen Lage des Basaltheils 

„zwei diametral entgegengesetzte Entwicklungsreihen“ sieht. 
3. Was wir nun endlich über die Parameren der in Rede 

stehenden Familien erfahren, ist durchaus unklar. 

Es heilst darüber pag. 140: „Lucanidae. Seitentheile im 

Basaltheil ... ohne Naht verwachsen, in den Endtheilen, welche 

lateral gelegen sind, getrennt.“ „Scarabaeidae. Pa verwachsen, 

Endtheile immer zweitheilig und mit Verwachsungsnähten, meist 

zwei neben einanderliegenden Fingern vergleichbar.“ Pag. 154: 

„Die kurzen Endtheile bei den Luc. getrennt und lateral, bei den 

Scar. verbunden und dorsal.“ Was Hr. V. hiermit hat sagen wollen, 

wird wohl so leicht niemand enträthseln. Meint er mit den „Seiten- 

theilen“ die Parameren, so ist zu konstatiren, dals diese bei den 

Luc. nicht nur „in den Endtheilen“, sondern ihrer ganzen Länge 

nach von einander getrennt und auch von dem Basaltheil durch 
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eine sehr deutliche Naht abgegrenzt sind. Bei den Scarab. sind 
die Parameren oberhalb des Penis der Länge nach in ihrer dem 

Basaltheile zugekehrten Hälfte mit einander mehr oder weniger 
eng, manchmal ohne die Spur einer Naht verwachsen, bleiben da- 

gegen meistens am Ende von einander getrennt. Es kommen aber 

auch vollständig unsymmetrische Formen vor, die so sehr ab- 

weichen, dals man sie nach V. gar nicht zu den Scarab. rechnen 

dürfte. An diese Möglichkeit hat V. aber ebenso wenig gedacht 

wie daran, dafs es auch Lucaniden ohne Flagellum geben könnte. 

Eine solche abweichende Form ist z.B. Serica brunnea, Taf. I, 

Fig. 11. 

Auch unter den Elateriden giebt es Formen, die Hr. V. nicht 

unberücksichtigt lassen durfte. Ich nenne z. B. Hemirhipus und 

Chalcolepidius. — Taf. I, Fig. 7 und 8 zeigt uns z. B. Chalcolepidius 

Lacordairei Cand. von oben und von der Seite. Die Parameren 

sind vor ihrem Ende der Länge nach eingespalten und verlängern 

sich auf der ventralen Seite nach oben hin bis über den Basal- 

theil hinaus. Dieser liegt dorsal und besteht aus einem halb- 

kreisförmig nach oben gekrümmten Chitinband. (Will man dieser 

Annahme nicht folgen, so bleibt nichts übrig, als zwei Basaltheile 

anzunehmen, von denen der eine ventral, der andere dorsal liegt.) 

Der Penis zeigt vor der Spitze beiderseits scharfe Widerhaken. 

Wir sehen also, dafs den Verhoeff’schen Untersuchungen des 

Copulationsorganes der männlichen Coleopteren durchaus unzu- 

reichende und theilweise noch dazu falsche Beobachtungen zu 

Grunde liegen, und deshalb sind dieselben so wie die daraus ge- 

zogenen Schlufsfolgerungen unzuverlässig und können auf 

wissenschaftlichen Werth keinen Anspruch machen. Ich 

bemerke ausdrücklich, dals ich nur von dem Copulationsorgan und 

nicht von den Abdominalsegmenten spreche. | 

Es bleibt mir nun noch übrig, auf die Offensive dieses Herrn 

mit einigen Worten einzugehen. Er wählt als Angriffspunkt meine 

„Revision der paläarktischen Arten der Elateriden- 

Gattung Agriotes Eschsch.“, D.E. Z. 1891, pag. 81 ete. Es 

wird nöthig sein zu bemerken, dafs diese Arbeit lediglich eine 

Bestimmungstabelle ist und dafs die beigegebenen Penis- Ab- 

bildungen nur die Artbestimmung unterstützen sollen. Hr.V. 

verschweigt aber den Titel wie den Hauptinhalt dieser von ihm 

herbeigezogenen Arbeit vollständig; nach seinen Darlegungen mufs 

vielmehr Jeder den Eindruck gewinnen, als seien die wenigen, bei 

dieser Gelegenheit von mir zum Verständnils der Abbildungen ge- 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 3 
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machten Angaben über den Penis Selbstzweck und das Ergebnils 

spezieller Studien nach dieser Richtung hin. Er ist sehr ungehalten 

darüber, dafs er in dieser Arbeit 

1. nichts erfährt „über die Abdomininalsegmente“ und 

2. nichts „über die morphologische Bedeutung von Parameren 

und Basalplatte ete.*“ (Siehe pag. 73.) 
Den Zweck einer Bestimmungstabelle hat er also augenschein- 

lich noch gar nicht begriffen, denn andernfalls wäre man ja zu der 

Annahme gezwungen, er hätte seine Vorwürfe wider besseres Wissen 

gemacht, und dann müfste man allerdings auf eine, gelinde gesagt, 

aufserordentlich krankhafte Reizbarkeit bei ihm schliefsen. In einer 

Bestimmungstabelle sucht und vermilst kein vernünftiger Mensch 

Belehrungen über die morphologische Bedeutung der zur Artunter- 

scheidung benutzten Merkmale. Zudem sollte doch Hr. V. dankbar 

anerkennen, dafs ihm der Ruhm geblieben ist, über diese beiden 

Punkte seine Mitwelt belehren zu können. 

Auch der dritte und letzte Vorwurf, falsche Ausdrücke ge- 

braucht und unrichtige Erklärungen gegeben zu haben, ist zum 

allergröfsten Theile ebenso hinfällig, In seiner bekannten, un- 

qualifizirbaren Weise fällt er zunächst über die Anwendung des 

Ausdrucks Forceps für die zwei seitlichen Klappen, Parameren, 

her (pag. 72). Nach ihm sind Forceps und Penis, nicht aber 

Forceps und Parameren Synonyma; nach ihm ist mit Forceps 

höchst unlogischer Weise ein „Singular-Terminus“ für ein paariges 

Organ (Parameren) gebraucht. Hr. V. „hat also keine Ahnung 

davon“, dals Forceps Zange oder Scheere (Plinius: die Scheeren 

des Krebses) bedeutet, er „hat keine Ahnung“, ob der Singular 

„die Zange“, „die Krebsscheere“ ein paariges oder ein unpaariges 

„Organ“ bezeichnet. Ich halte es dagegen für zweifellos un- 

logisch, den Penis Forceps zu nennen, wie das früher für den 

Carabiden-Penis geschehen ist, und deshalb bin ich dieser her- 

kömmlichen Bezeichnung nicht gefolgt. Warum nennt denn V. 

selbst den Penis nicht Forceps, wenn er das für „ganz richtig“ 

(pag. 72) hält? Im Gegentheil aber, er sagt von den Hymenopteren 

pag. 70: „Dort bewegen sich die Parameren wie Zangen(!) gegen 

einander“, nennt also die Parameren Zangen. 
Hrn. V. auseinanderzusetzen, dals der Ausdruck „apparatus 

conductorius* zum Unterschiede von Penis im weiteren Sinne, wo- 

mit oft das ganze Copulations-Organ gemeint ist, für den eigent- 

lichen Penis gebraucht ist, und dafs dieser oft wirklich ein app. 

cond., ein Vorbohrer, Vorstöfser oder dergl. sein kann, halte ich 
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nach der bei ihm herrschenden Begriffsverwirrung für vergeblich 

und sonst für überflüssig. 

Was endlich den Ausdruck „cardo“ anbetrifft, so stimme ich 

ihm darin zu. Aber das Vergnügen, gegen diese Ausdrücke zu 

Felde zu ziehen, hätte er sich schon längst leisten können, wenn 

er „eine Ahnung“ gehabt hätte von der diesbezüglichen Litteratur. 

Ich habe die Ausdrücke nicht etwa eingeführt, sondern sie ange- 

wendet, weil sie längst vorhanden waren. Man sehe z.B. Radosz- 

kowski, Horae Soc. 1885: „Revision des armures copulatrices des 

mäles de la famille des Mutillides.* „Es kommt aber noch besser.“ 

Er „hat nicht einmal eine Ahnung“ selbst von den grundlegendsten 

Arbeiten auf dem von ihm als Spezialfeld gewählten Gebiete; das 

beweist er evident durch seine Auslassung über Präputium. Als 

Spezialist, der er auf diesem Gebiete sein will, hätte er sonst 

sagen müssen, dafs dieser von mir selbständig angewendete Aus- 

druck nicht etwa deshalb verwerflich ist, weil er sachlich falsch 

angewendet, sondern weil er schon von Burmeister im Jahre 1832 

(Handbuch der Entomologie) für einen ganz andern Theil vergeben 

worden ist, und er selbst hätte erst recht nicht noch nach mir 

diesen Ausdruck wieder für einen dritten Theil anwenden dürfen. 

Burmeister nennt nämlich (l. c. pag. 223) die Haut Präputium, 

welche das Copulations-Organ, Penis nebst Parameren, „sei es ganz 

oder zur Hälfte“ überkleidet und „welche als eine Fortsetzung der 

inneren, die Kloake bildenden Haut zu betrachten ist.“ Ich habe 

dann im Jahre 1891 mit Präputium die Haut bezeichnet, welche 

bei Agriotes den eigentlichen Penis, ein in seinem oberen Ende 

rinnenförmig ausgehöhltes Chitinstäbchen, überkleidet und so dem 

bei der Begattung bedeutend anschwellenden duct. ej. Raum gewährt. 

In Fig. 1, 4 und 6 ist dieser Theil mit Pr bezeichnet. Nach 

Verhoeff’s Terminologie ist es vielleicht die „/amina superior“ des 

Penis, die aber in vielen Fällen eine /amina inferior sein wird. 

Endlich kommt nun V., bezeichnet im Jahre 1894 das Ende des 

ductus ejaculatorius als Präputium und behauptet alsdann mit 

staunenswerther Dreistigkeit, „man sieht also evident, dals Schw. 

keine Ahnung davon hat, dafs der duct. ej. in das Präputium aus- 

läuft“. Da kann ich mich mit Burmeister trösten, der davon 

ebenfalls noch „keine Ahnung“ hatte, und überlasse es im übrigen 

dem Leser, wie er eine solche Defensive und Offensive von 

jemand, dem es auf die Erforschung der Wahrheit ankommt, 

nennen will. 

3* 
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Es 

Erklärung der Figurentafel Il. 

bezeichnen Ba = Basaltheil, d = ductus ejaculatorius, 

Pa = Parameren, P= Penis, Pr = Präputium und F/ = Flagellum. 

Fig. Is 

2 

3. 

4. 

B) 

6 

14a. 

15. 

16. 

Chalcophora Mariana L. von unten. 

Dasselbe von der Seite. 

Dasselbe nach Verhoeff, D. E. Z. 1893, Taf. I, Fig. 13. 
Agriotes sordidus Ill. von unten. 

Polybothris pyropyga Coquer. von unten (ohne Penis). 

Der Penis von Polyb. pyropyga besonders, M = Mündung 

des duct. ej. Man vergleiche hierzu die falsche Zeichnung 

von Verhoeff, 1. c. Taf. I, Fig. 15. 

Chalcolepidius Lacordairei Cand. von oben. 

Dasselbe von der Seite. 

Dorcus parallelepipedus L. von oben. 

Dasselbe von unten. 

Serica brunnea L. 

Platycerus caraboides L. von unten. 

Ceruchus chrysomelinus Hohenw. 

Sinodendron cylindricum L. 

Abs = letztes Abdominalsegment, aus dem das Oopu- 

lationsorgan hervortritt. H = Haut. 

Dasselbe und zwar nur die Parameren und der Penis, 

welche sehr klein sind und kaum aus dem Basaltheil 

(Fig. 14, P) hervorsehen. 

Geotrupes typhoeus L. von oben. 

Cardiophorus mauritanicus Desbr. von der Seite. 
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Bemerkungen zu Cardiophorus und Beschreibung 

einer neuen Art. 

Von 

Otto Schwarz. 

l. Cardiophorus Lethierryi Desbr. (Opusc. entomolog. 

[Gannat] I, 1874—75, pag. 39) ist nicht synonym mit numida Cand., 

sondern — Henoni Cand. und hat vor diesem (Elat. nouv. IV, 44, 

1889, p. 39) Priorität. 

2. C. vezillarius Cand. soll nach dem Autor (Elat. nouv. 

IV, 44) gezähnte Klauen haben; diese Angabe beruht auf Irrthum. 

Nach einem typischen Exemplar, das ich durch die Güte des 

Herrn Dr. Cand£ze erhielt, ist diese Art dem C. Eleonore Gene 

sehr ähnlich und hat, wie dieser, einfache Klauen. 

3. C. adjutor und pauper Cand., die nach dem Autor ein- 

fache Klauen haben sollen, gehören zu den Arten mit gezähn- 

ten Klauen. 

4. C.incanus Er. ist nach typischen Stücken auf dem hiesigen 

Museum = versicolor Muls., hat also vor diesem Priorität. 

5. C. agnatus Cand. halte ich nach einem typischen Exemplar 

für identisch mit equiseti Herbst. 

6. C.rubripes Hbst. ändert ab wie cinereus Hbst. mit gelb- 

braunen Flügeldecken; oft ist die Naht der Länge nach noch dunkel 

gefärbt. Wahrscheinlich ist es diese Varietät, die Desbrochers in 

Ab. VII, p. 104 als C. Senaci beschrieben hat. 

Cardiophorus nubilosus nov. spec. 

Infuscatus, pube longiuscula albicanti-cinereo vestitus; capite 

nigro, prothorace rufo, plus minusve infuscato, longitudine latiore, 

basi apiceque angustato, lateribus arcuato, confertissime subtihitergue 

punctato; elytrıs nigris, basi, apice epipleuribusque plus minusve 

rufescentibus, prothorace sublatiore, ultra medium subparallelis, 

punctato-striatis, interstitiis converis; corpore subtus nigro, ab- 

domine apice rufescens; antennis pedibusque rufo-testuceis, saepe 

infuscatis; unguiculis simplicibus. — Long. 6—7 mill., lat. 13—2 mill. 

Caucasus, Derbent. 

Meist vorherrschend schwarz und theilweise verwaschen braun- 

roth gefärbt, mit deutlicher, weilslich-grauer Behaarung. Der Kopf 
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ist schwarz, das Halsschild roth, beiderseits vor den Vorderecken 

angedunkelt oder mehr und mehr so geschwärzt, dafs nur der 

Vorderrand,. eine unbestimmte Mittellinie, der Hinterrand und 

namentlich die Hinterecken mehr oder weniger trübroth bleiben, 

manchmal ist auch das ganze Halsschild, mit Ausnahme der Hinter- 

ecken, schwarz. Die Fld. sind schwarz, an der Basis weniger, an 

der Spitze in grölserer Ausdehnung verwaschen braunroth, meist - 

auch die Epipleuren oder der ganze, schmale Seitenrand von glei- 

cher Färbung. Die Unterseite ist schwarz, das Abdomen an der 

Spitze in gröfserer oder geringerer Ausdehnung roth. Fühler und 

Beine sind heller roth, einfarbig, oder bei dunkleren Exemplaren 

auch theilweise geschwärzt. 

Das Halsschild ist beim 2 deutlich breiter als lang, beim J\ 
fast so lang wie breit, an der Basis und Spitze gleichmäfsig ver- 

engt, an den Seiten ziemlich stark gerundet, gewölbt, sehr dicht, 

fein und gleichmälsig punktirt. Die Fld. sind ein wenig breiter als 

das Halsschild, parallel oder hinter der Mitte sehr wenig breiter, 

stärker behaart als das Halsschild, tief punktirt-gestreift, mit ziemlich 

stark gewölbten, dicht und fein runzlig-punktulirten Zwischenräumen. 

In der Zeichnung der Fid. erinnert diese Art an C. Getsch- 

manni Cand. — Ich habe sie in den Sammlungen immer nur als 
permodicus Fald. gesehen und als solehen erhalten. Card. permo- 

dicus Fald. ist aber — abgesehen von anderen Unterschieden — 

einfarbig gelbroth und hat ein durchaus doppelt punktirtes Hals- 

schild. Der mir unbekannte C. caucasicus Desbr., dem vielleicht 

dunkle Stücke des nubilosus m. ähnlich werden könnten, unter- 

scheidet sich durch ein an den Seiten fast gerades, an der Basis 

und Spitze nur wenig verengtes Halsschild und durch einfarbige, 

viel feiner skulptirte Fld. Der Autor sagt von ihm: „BRessemble 

a un tres-petit Ulcerosus; noir, angles posterieurs du, prothorax 

ornes, avant le sommet, d’une tache rouge visible en dessous; ...... 

prothorax presque droit lateralement, faiblement retreci a la base 

.. elytres & stries fines, & ponctuation, surtout, beaucoup plus 

fine que chez Ulcerosus, effac&e en arriere.“ 
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Ueber Cardiophorus musculus Er. als Vertreter einer 

besonderen Gattung. 

Von 

Otto Schwarz. 

Unter allen europäischen Cardiophorus- Arten nimmt Card. 

musculus Er. eine isolirte Stellung ein. Kiesenwetter sagt von der 

Gattung Cardiophorus in Naturgesch. der Ins. Deutschl. IV, p. 372: 

„Die Seitenrandlinien biegen sich von den Hinterecken des Hals- 
schildes ab unmittelbar auf die Unterseite des Halsschildes herab 

und verlaufen hier in grölserer oder geringerer Entfernung vom 

eigentlichen Seitenrande des Halsschildes in gerader oder mehr 

oder weniger gebogener Richtung, ohne den Vorderrand des Hals- 

schildes zu erreichen. Bei einer einzigen, mir bekannten Art 

€. musculus Er. läuft die Seitenrandliniie am Seitenrande selbst 

hin und läfst sich bis zum Vorderrande des Halsschildes ver- 

folgen.“ 

Diese Ausnahmestellung von C. musculus Er. ist nun insofern 

von Wichtigkeit, als damit scheinbar ein Uebergang zu der süd- 

amerikanischen Gattung Horistonotus Cand. hergestellt ist, zumal 

aulser der genannten europäischen Art noch ©. sequens Cand. und 

pullatus Cand. aus Japan und granarius Cand. und erythrurus Cand. 

aus China dasselbe Merkmal zeigen. Candeze sagt in seiner 

Monogr. des Elat. III, pag. 104 von der Gattung Cardiophorus: 

„Sutures laterales du pronotum nulles, ou, lorsqu’elles existent, 

ordinairement incompletes et situdes, en dessous, sur les flancs 

du prothorax“, und von der Gattung Horistonotus: „Pronotum 
limite de chaque cöte, au moins dans sa moitie posterieure, par 

une arete aigu&, ses sutures laterales jamais en dessous de cette 

arete.“ Beide Gattungen unterscheiden sich also hauptsächlich 

durch den Seitenrand des Halsschildes. Die Gattung Horistonotus 

ist nun fast ausschliefslich in Süd-Amerika einheimisch. Trotzdem 

hat Candeze anfangs mehrere Spezies aus Ost-Indien und Austra- 

lien als Horistonotus beschrieben, allerdings nicht ohne dieses 

vereinzelte Vorkommen besonders hervorzuheben, ein Beweis von 

der Aehnlichkeit der betreffenden Arten mit dieser Gattung. In 

seinem Catalogue methodique des Elaterides von 1891 sind diese 

Arten aber wieder zu Cardiophorus gestellt und für Horistonotus 
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nur die Spezies aus Californien, Mittel- und Süd-Amerika, von den 

Antillen und Haiti geblieben. Ich halte es deshalb für zweckmälsig 

und nothwendig, die mit Cardiophorus musculus Er. verwandten 

Arten zu einer besonderen Gattung zusammenzufassen, für die ich 

den Namen Paracardiophorus vorschlage. Die Unterschiede 
sind demnach folgende: 

1. Halsschild an den Seiten ungerandet; die feinen Seitenrand- 
linien biegen sich — wenn vorhanden — von den Hinterecken 

unmittelbar auf die Unterseite des Halsschildes herab, bleiben 

von dem eigentlichen Seitenrande ziemlich weit entfernt und er- 

löschen meist schon mehr oder weniger weit vor dem Vorder- 

rande am KOehIaT, 20.2... Cardiophorus ji. sp. 

2. Halsschild + an den Be gerandet, indem die meist bis 

zum Vorderrande deutliche Seitenrandlinie am Seitenrande des 
Halsschildes selbst verläuft. 

A. Stirn breit, wenig vorragend, Fühler von einander mög- 

lichst entfernt, nahe vor den Augen eingefügt, Halsschild stark 

gewölbt, an den Seiten gerundet, an der Basis verengt, mit 

sehr wenig entwickelten Hinterecken, Flügeldecken an der Basis 

mehr oder weniger zusammengezogen, mit abgerundeten Schul- 

LETTER MEN Bas e 2.0. Paracardiophorus m. 

Hierher gehören muss Er. (Europa), sequens Cand. (Japan) 

pullatus Cand. (Japan), granarius Cand. (China), erythrurus Cand. 

(China centr.), subaeneus Cand. (Ceylon), fuscipennis Cand. (Ceylon), 

humeralis Fairm. (Chili), australis Cand. (Sidney) und longicornis 

Cand. (Somerset) !). 

B. Stirn schmaler, mehr vorragend, Fühler auf der Stirn ein- 

ander genähert, Halsschild niedergedrückt, an der Basis garnicht 

oder nur sehr wenig verengt, mit viel kräftiger entwickelten 

Hinterecken, die Flügeldecken flacher, mit weniger verrundeten 

Schultern? 20% 0 22 AI IE 2 Hortstononels) Cand. 

1) Die beiden Arten aus Ceylon und Australien sind mir aus 
eigener Anschauung nicht bekannt; ich vermuthe ihre Zugehörig- 
keit zu Paracardiophorus aus dem Grunde, weil sie von Candeze 
ursprünglich als Horistonotus beschrieben, später aber zu Cardio- 
phorus gestellt worden sind. 
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Zur Kenntnils einiger schwieriger Thorictus- Arten '). 

Von 

E. Wasmann S.J. (Exaeten bei Roermond, Holland). 

Schon wiederholt waren mir aus Nordafrika einige Thorictus- 

Formen zugekommen, die nach Reitter’s Bestimmungstabellen IV 

sämmtlich unter seriesetosus Fairm. fielen. Hierher gehören die 

in D. E. Z. 1890, S. 298 u. 300, erwähnten, von Forel in Tunesien 

gefundenen Thorictus, ferner einige in Bedel’s und Fairmaire’s 

Sammlung befindliche Thorictus, welche letztere Fairmaire als 

„Lethierryi“ etiquettirt hatte; endlich noch eine von Forel in der 

Provinz Oran zahlreich gefundene Form. Reitter, dem ich Exem- 

plare dieses sowie des erstgenannten Thorictus aus Tunesien zu- 

sandte, erklärte sie sämmtlich für seriesetosus Fairm. Bedel, der 

das Originalexemplar von seriesetosus (aus Tanger) in Sedillot’s 

Sammlung gesehen und genau verglichen hatte, machte mich zuerst 

darauf aufmerksam, dafs seriesetosus Rttr. eine von seriesetosus 

Fairm. „sehr verschiedene Art“ sei, die sich auch nach Fair- 

maire’s Mittheilung (sowie nach dessen Beschreibung in den Ann. 

S. E. Fr. 1870, p. 373) besonders durch die raspelartige Skulp- 

tur auszeichnet, welche den von Reitter und Desbrochers als serie- 

setosus Fairm. versandten Formen fehlt. Leider war es mir, trotz 

Bedel’s gütiger Vermittlung und eigener direkter Anfrage, nicht 

möglich, das Originalexemplar von seriesetosus Fairm. zur An- 

sicht zu erhalten. Bedel’s Zeugnifs, der dasselbe verglichen, dürfte 

jedoch genügende Sicherheit geben für die specifische Verschieden- 

heit von seriesetosus Fairm. und seriesetosus Rittr., da ich 

ihm auch meine von Reitter als seriesetosus erklärten Thorictus 

aus Tunesien und Oran zugesandt hatte. 

An zweiter Stelle frug es sich nun: ist Th. suletcollis Perez 

synonym mit seriesetosus Fairm. oder mit seriesetosus Ritr. 

oder mit Keinem von beiden? Reitter stellt in seinen Tabellen IV, 

p. 23 suleicollis als Synonym unter seriesetosus; ebenso auch 

im neuesten Catalog. Col. Eur. p. 172. Da suleicollis Per. bereits 

!) Den Herren Fairmaire, Bedel, Perez Arcas, Martinez y Saez 
und Reitter spreche ich hiermit meinen besten Dank aus für die 
freundliche Unterstützung, die sie mir bei dieser Arbeit durch ihren 
Rath oder durch Zusendung von Typen geleistet haben. 
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1868 (Ins. Nuev. III, p. 59), seriesetosus Fairm. aber erst 1870 

beschrieben wurde, so hätte im Falle der Identität ersterer Name 

die Priorität. Uebrigens ist sulcicollis von beiden seriesetosus 

speeifisch verschieden; da mir das Originalexemplar des sulcicollis 

(Collect. Perez Arcas) durch Herrn Martinez zur Ansicht vorlag, 

konnte ich darüber mich vergewissern. 

Mit Zethierryi Fairm. haben die als seriesetosus Ritr. bezeich- 

neten Formen nur in der Körperform und dem stark gewölbten 

breiten Thorax eine gewisse Aehnlichkeit. Die Basaleindrücke des 

Halsschildes und der Flügeldecken sind ganz verschieden. Fair- 

maire’s Beschreibung der Art, und die Stelle, die ihr Reitter in 

den Tabellen IV, p. 23 angewiesen, stimmen genau mit dem mir 

vorliegenden Originalexemplar. Leider hatten mir früher einige 

irrthümlich als Lethierryi etiquettirte Exemplare aus Fairmaire’s 

Sammlung vorgelegen, die unter seriesetosus Rttr. fallen und zu der 

unten als Th. Foreli var. Bonnairei gekennzeichneten Form gehören, 

welshalb ich Th. Foreli und pauciseta (siehe unten) irrthümlich für 

Varietäten des Lethierryi hielt und auch meinem Freunde Dr. Aug. 

Forel für seine „Formieides de la Province d’Oran“ (Lausanne 1894) 
diese irrthümlichen Bestimmungen mittheilte. 

Schliefslich waren die unter seriesetosus Rttr. fallenden Formen 

untereinander zu vergleichen. Ich unterscheide unter denselben 

sulcicollis Perez Arcas, Foreli n. sp. und var. Bonnairei, und pauci- 

seta n. Sp. 

Ich gebe nun eine tabellarische Uebersicht der erwähnten Arten, 

einschliefslich des mit swleicollis Per. verwandten puncticollis Luc. 

1 Halsschild mit zwei Basaleindrücken (einen jederseits), in 

der Mitte ohne Eindruck; Fld. mit drei tiefen dreieckigen 

Basaleindrücken (je 1 Schultereindruck und 1 Nahtein- 

druck). Körperform schmal dreieckig, stark gewölbt, mit 

der gröfsten Breite ungefähr in der Mitte des quervier- 

eckigen Hlsch., das erst vor der Mitte schwach gerundet 

verengt ist. Fld. allmählich gerundet-zugespitzt. Oberseite 

unpunktirt (nur auf der Scheibe des Hlsch. steht jeder- 

seits ein grübchenartiger Punkt), fast polirt. Behaarung 

aus spärlichen, sehr langen, stark abstehenden, auf den 

Fld. fast reihenweisen Haaren bestehend, dazwischen kür- 

zere Härchen. Körperseiten lang abstehend bewimpert. 

Hinterwinkel des Hlsch. mit querem Tomentpolster und nach 

hinten gerichteten Haarbüschel. Rostroth. 2 mill. Algier. 

(Pet. Nouv. Ent. 1875, no. 124, p. 495.) Lethierryı Fairm, 
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Hlsch. nur mit einem, in der Mitte der Basis befindlichen 

Eindruck. Flügeldeckenbasis ebenfalls höchstens mit einem 

Eindruck in der Mitte. Halsschildhinterecken nur mit nach 

hinten gerichtetem Haarbüschel . . . . | h 182: 

Körpergestalt walzenförmig-oval, Fld. erst hidter dor Mitte 

allmählich verengt. Hisch. quer-viereckig, erst an den Vor- 

derecken verengt. Oberseite fein lederartig gewirkt, Hlsch. 

scharf und mittelmäfsig fein punktirt. Behaarung sehr 

kurz und fein. Kastanienbraun. 2.3 mill. Bei Myrmeco- 

cystus altisguamis Andre (Bedel!) !). Algier. 

(Hist. Nat. An. Artieul. II, 1849, p. 237.) puncticollis Luc. 

Körpergestalt dreieckig oder dreieckig-oval. . ». 2... 

Punktirung reibeisenartig rauh auf den Fld., auf dem Hlsch. 

feiner, schwach reibeisenartig. Halsschildseiten etwas nieder- 

gedrückt. Fld. mit fast regelmälsigen Reihen gelber Börst- 

chen, am Rande bewimpert. Kurz dreieckig, stark zuge- 

spitzt, rostroth. 2.5 mill. Marocco . . seriesetosus Fairm. 

(Ann. Soc. Ent. Fr. 1870, 373; nee Reitter, Tab. IV, 23.) 

Punktirung fein, auf fein lederartigem Grunde. Halsschild- 

seiten nicht niedergedrückt. Körperseiten nicht abstehend 

bDewimpertea: hnaenlidimedemivre oh sltandiesın 4 

Körperform dreieckig-oval, ziemlich schmal und schwach 

gewölbt; Hisch. von den Hinterecken nach vorn gleich- 

mälsig und stark gerundet-verengt, fein aber deutlich punktirt. 

Behaarung äufserst kurz, ohne längere Härchen dazwischen. 

Flügeldeckenbasis in der Mitte nicht eingedrückt. Heller 

oder dunkler rostroth. 2.3—3 mill. Spanien swleicollis Per. 

(Ins. Nuev. III, 1868, p. 59; serieset. Rttr. ex parte?) 

Körperform scharf dreieckig. Hlsch. fast quer-viereckig. . >. 

Behaarung äufserst kurz und spärlich, Punktirung äufserst 

fein und undeutlich. Breit dreieckig, mäflsig gewölbt, Hilsch. 

von den Hinterecken nach vorn schwach gerundet-verengt. 

Flügeldeckenbasis in der Mitte eingedrückt. Kastanienbraun. 

2.8 mill. lang, fast 2 mill. breit. Tunesien. Bei Myrmecocystus 

viaticus F. und var. desertorum For. (Forel!). pauciseta n.sp. 

(serieset. Rttr. ex parte; serieset. Wasm., D.E. Z. 1890, 298 u. 300.) 

Behaarung reichlicher und länger, mit längeren, reihen- 

weisen, aber kaum abstehenden Härchen auf den Fld. Hlsch. 

1) Ein Ex. sammt Ameise von Bedel (Daya, Oran) erhalten. 
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fein, aber deutlich punktirt. Körper stark gewölbt, Hals- 

schildseiten von hinten bis zur Mitte fast gerade. 

a. Kleiner, spitzer dreieckig, fast keilförmig, Flügeldecken- 

basis nicht eingedrückt. Heller oder dunkler rostroth, oft 

mit dunklen Längsstreifen auf den Fld. 2—2.5 mill. lang, 

bis 1.5 mill. breit. Prov. Oran. Bei Myrmecocystus viaticus 

var. megalocola Först. und bei Myrmecocystus altısguamis 

Andre (Forel!). (serieset. Rttr. ex parte.) Foreli Wasm. n. sp. 

b. Etwas grölser und breiter dreieckig, Fld. in der Mitte der 

Basis eingedrückt. Rostroth bis kastanienbraun. 2.5 bis 

2.7 mill. lang, bis 1.7 mill. breit. Prov. Constantine. Bei 

Myrmecoc. viaticus F. und var. megalocola Först. (Bonnaire 

und Bedel!). (serieset. Rttr. ex parte.) var. Bonnairei Wasm. 

Die unter a und b erwähnten Formen halte ich nur für Lokal- 

rassen derselben Art, da Skulptur und Behaarung dieselbe ist, die 

relative Breite und der Eindruck an der Flügeldeckenbasis aber 

etwas varliren. 

Die lateinischen Diagnosen von Thorictus Foreli und var. Bon- 

nairei und Th. pauciseta habe ich bereits im Anhang einer soeben 

bei Dames in Berlin erscheinenden gröfseren Arbeit „Kritisches 

Verzeichnils der myrmekophilen und termitophilen 

Arthropoden“ gegeben. Daselbst auch Näheres über die Lebens- 

weise der Thorictus. Erst bei 13 der dort aufgeführten 39 Thorictus 

konnte ich genauere Angaben über die Wirthsameise geben. 

Es wäre sehr zu wünschen, dals beim Sammeln von Thorictus 

auch die betreffenden Wirthe mitgenommen und den Käfern bei- 

gegeben würden. 

Zur Literatur der Paussiden-Larven. 

In vielen Werken, so auch in Xambeau’s „Moeurs et meta- 

morph. d’Inseetes“ (Lyon 1893) findet sich die Angabe, dafs im 

Journ. As. Soc. Beng. new ser. no. 54 (1843) die Larve von Cera- 

toderus bifasciatus Koll. beschrieben sei. Diese Beschreibung ist 

weder dort, noch anderswo erschienen. Beschrieben ist nur die 

zweifelhafte Larve eines Paussus (inermis Gerst.) von Erichson 

(Archiv f. Naturgesch. 1847, 1. Bd.) und die wahrscheinliche Larve 

von P. Favieri Fairm. (Xambeau |. e.). E. Wasmann. 

nr ——————_ 
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Verzeichnifs der von Prof. Dr. August Forel ım 

Frühling 1893 ın der Algerischen Provinz Oran 

sesammelten Ameisengäste !). 

Soeben hat Forel in dem Bull. Soc. Vaud. Se. Nat. XXX, 

no. 114 einen eingehenden Bericht über seine letzte myrmekolo- 

gische Excursion in Oran (März und April 1893) veröffentlicht 

unter dem Titel: „Les Formicides d’Oran“ (Lausanne 1894). 

Für die Freundlichkeit, mit der Forel sein Myrmekophilenmaterial 

mir überliels, spreche ich ihm hiermit meinen herzlichsten Dank aus. 

Ich gebe hier ein kurzes Verzeichnils der von Forel gefun- 

denen Myrmekophilen und verweise bezüglich der Einzelheiten auf 

Forel’s interessante Arbeit. Die Lepismiden und Acarinen ?) sind 

von Dr. R. Moniez bestimmt, bezw. beschrieben („Sur quelques 

Arthropodes trouves dans les fourmilieres* — Revue biolog. d. 

Nord d. l. France VI, no. 6, mars 1894, p. 201 ff.); die Isopoden 

von Adr. Dollfus (bei Moniez |. c. 214). 

Neue Arten sind unter den Coleopteren Thorictus Foreli Wasm. 
und Catopomorphus Forei Wasm.; unter den Lepismiden Lepisma 

Foreli Mon. und Wasmanni Mon. 

Bei Myrmecocystus viaticus F. var. megalocola Först.: 

Thorictus Foreli n.sp.°) (Th. Lethierryi var. Foreli Wasm. 

bei Forel l. c.) — Zahlreich, in vielen Nestern bei Perregaux, 

Franchetti, Tlemcen, Hammam bou Hadjar, Bou Tlelis, Les 

Trembles, St. Denis du Sig. Bis zu 20 Stück in einem 

Neste. Käfer fast immer am Fühlerschafte einer Ameise 

sitzend, mit den Kiefern festgeklammert; Kopf stets gegen 

die Spitze des Fühlerschaftes gerichtet*); manchmal sogar 

zwei Käfer an einer Ameise, einer an jedem Fühler. Vgl. 

Forel, Formie. d’Oran, p. 10. — 

Oxzysoma Schaumi Kr. (teste Fauvel!). — Perregaux, Les 

Trembles, mehrere Stücke: (Forel p. 11.) Dieselben gehören 

der Varietät mit einfarbig rothbraunen Flügeldecken an. 

1!) Vgl. auch D. E. Z. 1890, II, 297 £f. 
2) Die übrigen Acarinen wird Hr. Dr. O. Stoll später bearbeiten. 
3) Beschreibung siehe „Zur Kenntnils einiger schwieriger 

Thorictus- Arten“. 
*) Ebenso sitzt Th.pauciseta Wasm. (seriesetosus Wasm., D. E.Z. 

1890, 301) an Myrmecoe. viaticus F. und var. desertorum in Tunesien. 
Die Abbildung 1890, Taf. II, Fig. 2 ist hiernach zu berichtigen. 
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Myrmecocystus altisquamis Andre: 

Thorictus. Foreli Wasm. — Franchetti. — Bei dieser Ameise 

seltener. Auch eine Lepismina sp. (wegen Beschädigung nicht 

näher bestimmbar) fand sich bei dieser Ameise. 
Tapinoma nigerrimum Nyl.: 

Monomorium fur Forel n. subsp. (Diebsameise!) — Hammam 

bou Hadjar. (Forel p. 20.) 

Tettigometra decorata Sign. (Larve und Imago.) — Am Rio 

Salado. (Forel p. 14.) 
Leptothoraz Rottenbergi Em.: 

Solenopsis oraniensis Forel n.sp. (Diebsameise!) — Hammam 

bou Hadjar. (Forel p. 22.) 

Aphaenogaster sardoa Mayr: 

Solenopsis latro Forel n. sp. (Diebsameise!) — Souk Ahras 

(Ostalgerien)]. 

Aphaenogaster testaceopilosa Luc.: 

Sternocoelis pluristriatus Fairm. — Franchetti. 

Sternoc. setulosus Rttr. — Les Trembles; Terni. Beide selten 

(Forel p. 27.) 

Merophysia carinulata Rosh. — Perregaux. Als zufällige Gäste: 

Eumicrus conspicuus Schaum und Olivieri Rittr. 

Lepismiden: Lep. Lubbocki Grassi. — Ein häufiger Gast. 

Perregaux, Franchetti, Terni, Ain el Hadjar, Ain Tezza. 

i Aphaenogaster (Messor) barbara L. und var. capi- 

tata Lir.: 

Catopomorphus Foreli n.sp.!) — Perregaux. Mehrere 

Stücke. 

Merophysia formicaria Luc. — Hammam bou Hadjar. 

Thorictus mauritanicus Luc. — Perregaux, St. Denis du Sig. 
Bis zu 20 Stück in einem Neste. Sitzt nie am Fühler der 

Ameise. (Forel p. 10 und 31.) 

Oochrotus unicolor Luc. — Hammam bou Hadjar. Häufig. 

(Vgl. D. E. Z. 1890, 305.) 

Lepismiden: Lep. Forei Mon. — Perregaux. Zahlreich. 

Lep. Wasmanni Mon. — Perregaux, Franchetti, Ain el Hadjar. 

Zahlreich. 

Acarinen: Loelaps myrmecophilus Berl. — Ain el Hadjar. 

Isopoden: Lucasius myrmecophilus Luc. — Perregaux, St. 

Denis du Sig. Zahlreich. 

{) Beschreibung am Schlusse dieser Arbeit. 
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Platyarthrus caudatus Dollf. — Ain el Hadjar. — War bisher 

(nach Dollfus) nur aus Südfrankreich bekannt. 

Bei Pheidole pallidula Nyl.: 

Paussus Favieri Fairm. — Perregaux, Terni, Tlemcen; nicht 

selten. (Forel p. 27.) 

Ein Adelostoma sp. (mit cordatum Sol. verwandt), die Forel bei 

derselben Ameise fand, halte ich nur für einen zufälligen Gast. 

Catopomorphus Foreli n. sp. 

Ovatus, valde convezus, subopacus, nigropiceus, ore, antennis, 

pedibus et saepe etiam thoracis margine testaceis; capite thoraceque 

subtiliter, elytris fortius sed aeque dense punctatis, pube pruinosa 

sat dense obsitus. Antennae thoracis marginem posticum vir attın- 

gentes, art. 7—]1 latitudine omnino aequalibus, 3—9, 7, 

9 et 10 guadratis, 8° dimidio breviori, valde transverso. Thorax 

longitudine duplo latior, latitudine mazima ante basin, angulis 

postieis contractis, oblusis. Elytra haud striata, sutura depressa, 

sed stria suturali obsoleta, apice tantum distincta. — Long. 3 mill. 

Zu Reitter’s Abtheilung I gehörig (Tabelle XII, 47), mit 
judaeus Saule. wohl am nächsten verwandt, durch dichtere Punk- 

tirung, dunklere Färbung und fast matte Skulptur verschieden. 

Viel gröfser und dunkler als Bedeli Fairm. und mit viel schmäleren, 

schlankeren Fühlern. — Ich benenne diese Art zu Ehren meines 

um die Ameisen- und Myrmekophilenkunde verdienten Freundes 

Dr. August Forel. E. Wasmann. 

Elaterides de Togo deerits 
par 

E. Candeze. 

Parmi 10 especes d’Elaterides de Togo, envoyes par M. Kraatz, 

eing etaient nouvelles. ÜCes especes sont: 
Dilobitarsus Raffrayi Cand. (2 ex.) Tilotarsus morosus n.sp. (3 ex.) 

- sobrinus n.sp. (1 ex.) Psephus maryinatus Cand. (2 ex.) 

- ramusculusn.sp.(lex.) - confluens Cand. (lex.) 

- mirificus n.sp. (1 ex.)| Heteroderes aeoloides Cand.(lex.) 

Tilotarsus farinosus n. sp. (3 ex.)| Cardiophorus laetus Cand. (1 ex.) 

Dilobitarsus ramusculus. Linearis, cylindricus, niger, 

opacus, breviter pilosulus; fronte bicornuta, cornubus rufis; antennis 

articulo primo rufo; prothorace latitudine fere duplo longiore, crebre 

punctato, basi paulo angustato; elytris thoracis latitudine, parallelis, 
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crebre punctatis, apice rufescentibus; mento pedibusque rufis. — 

Long. 7 mill., lat. 1 mill. 

M&me tournure que le D. Raffrayi; sans marbrures. 

Dilobitarsus mirificus. Angustissimus, ferrugineus, pilis 

fulvis marmoratus; fronte bidentata, dentibus flavis; prothorace duplo 

et sesqui longiore, cylindrico, basi paulo angustato, disco ante 

medium plagis minutis pilosis, albidis ornato, angulis posticis longe 

carinatis; elytris cylindrieis, punctatis, ante apicem vitta densius 

albopilosa. — Long. 9 mill., lat. 1 mill. 

Cette esp&ce est d’une etroitesse tr&s extraordinaire. Sa couleur 

ferrugineuse le distingue des especes de m&me dimension, qui toutes 

sont noires. 
Dilobitarsus sobrinus. Linearis, cylindricus, niger, nigro- 

pubescens, albo-variegatus; fronte bicornuta, cornubus concoloribus; 

prothorace longo, parallelo, aequaliter punctato; elytris parallelıs, 

thorace haud latioribus et vir sesqui longioribus; pedibus testaceıs. 

— Long. 6 mill., lat. 1 mill. 

Semblable, & premiere vue, au D. Raffrayi, mais en differant 
toutefois en quelques points: les cornes de la tete sont noires et 

non jaunes, l’extremite des elytres n’est pas ferrugineuse, enfin 

les poils blancs qui dessinent des marbrures sur le prothorax et les 

elytres sont bien mieux marquees que chez le Raffrayi, ou elles 

sont a peine indiquees. 
Tilotarsus farınosus. Fusco-niger, opacus, fusco- squamu- 

losus, squamulis albescentibus irroratus; prothorace latitudine parum 
longiore, convero, plus minusve biimpresso, lateribus crenulato, 
angulis posticis subdivaricatis, apice obtusis; etytrıs punctato- 
striatis, apice densius albido squamulosis; subtus suleis tarsalibus 
nullis. — Long. 8—9 mill., lat. 22—3 mill. 

Taille et tournure du Tilotarsus simplex. Il s’en Jdistingue 
toutefois par sa couleur plus obscure et les Ecailles disseminees plus 
blanches, ces m&mes £cailles plus denses vers les cöt&s du prothorax 
et l’extremite des elytres. Les angles posterieurs du premier, qui 
sont acumines chez le Tilotarsus simplexr, sont obtus, arrondis et 
m&me presque trongues. 

Tilotarsus morosus. Fuscus, opacus, squamulosus; antennis 
brevibus, brunneis; prothorace latitudıne haud longiore, comvexo, 
lateribus crenulato; scutello pallidiore piloso; elytris brevibus, 
punctato-striatis; sublus sulcis tarsalibus nullis. — Long. 8 mill., 
lat. 24 mill. 

Coloration des teguments et des ecailles qui les revetent iden- 
tigue, en sorte que les dernieres se voient peu. Iln’y a ni taches ni 
marbrures. On remarque seulement, disseminees ca et la, quelques 
ecailles un peu plus claires. 

— u _ 
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ÜOoecinellen aus Afrika. 

Beschrieben von 

J. Weise. 

Die folgenden, noch unbekannten Thiere erhielt ich von den 

Herren Beckers in Rheydt, Bang-Haas und Sikora. Letzterer 

sammelte alle Arten bei Adrangoloaka auf Madagaskar. 

l. Epilachna pava: Brevis, nigra, supra subtilissime cinereo 

holosericea, palpıs antennisque flavis, üllis in dorso, his articulis | 

et I—11 nigris; prothorace parvo, creberrime punctulato, lateribus 

rotundato; elytris leviter coerulescentibus, annulis duobus magnis, 

uno humerali, altero ante apicem, stramineis ornatıs; sat crebre 

punctatis, interstitiis dense ruguloso - punctulatis; margine latius 

erplanato, epipleuris latissimis macula elongata basali straminea, 

laminis abdominalibus integris, unguiculis bifidis basi dilatatis. — 

Long. 9— 10 mill. Madagaskar. 

Der Ep. tetracycla Gerst. (Wiegm., Arch. 1871, 347), nach 

einem Exemplare vom Kilimandscharo beschrieben, sehr ähnlich, 

jedoch durch Grölse, Körperform und die runden Makeln, die von 

den gelben Ringen der Fld. umschlossen werden, sofort zu unter- 
scheiden. 

Einer Cassida ähnlich gebaut; das Halssch. klein, kaum halb 

so breit als die Fld., an den Seiten in starkem Bogen gerundet 
und der Rand durch eine weite Längsvertiefung etwas aufgebogen, 

die Scheibe äufserst dicht und fein punktirt. Fld. an der Basis 

stark heraustretend, bald hinter der Schulter am breitesten, sodann 

allmählich, nahe der Spitze stärker verengt, mit einem abgesetzten 

Seitenrande, welcher in der Mitte etwa 4 der Breite jeder Decke 

einnimmt, vorn flach ausgebreitet, hinten etwas abschüssig ist. 

Epipleuren sehr breit, nach hinten sanft verengt. Die Schenkel- 

linie ist ein schwach V-förmiger Bogen, der bis zum letzten Drittel 

des Segmentes reicht. Klauen gespalten, an der Basis gerundet- 

erweitert. 

Das Thier ist schwarz, auf den Fld. mit bläulichem Anfluge, 

oberseits äulserst fein und dicht behaart, wie mit einem grauen 

Reife überzogen. Die beiden breiten, strohgelben Ringe jeder Fld. 

schliefsen eine tiefschwarze und schwarz behaarte runde Makel ein. 

Der Schulterring ist eckig, innen und hinten gradlinig begrenzt, 
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aufsen gerundet, etwas auf den abgesetzten Rand hinaufreichend, 

und nimmt vorn das mittlere Drittel der Basis ein. Der Apicalring 

ist ziemlich rund, hinten eine Spur verengt. 

2. Epilachna annexza: Fere hemisphaerica, subtilissime 

pubescens, subtus teslacea, pectore et abdomine plus minusve in- 

fuscatis, capite prothoraceque ferrugineis, crebre punctulatis, elytris 

dense punctulatis et minus crebre fortiter punctatis, nigris, maculs 6 

in singulo testaceis, 1, 2, 2, 1 collocatis, macula prima et secunda 

angulatim conjunctis, ungwculis bifidis et appendiculatis. — Long. 

4.5—5 mill. Madagaskar. 

Var. a: Maculis 4, 5 et 6 elytrorum conjuncltis. 

Var. b: Elytris limbo laterali ferrugineo. 

Eine kleine, breite, ziemlich stark gewölbte und oben Kufserst 

kurz und fein hehaarte Art. Kopf und Halssch. gesättigt rostroth, 

dicht und fein punktirt, Fld. ähnlich, nur etwas stärker punktirt 

und mit gröberen, auf den hellen Makeln dunkel gefärbten Punkten 

mälsig dicht besetzt. Diese starken Punkte verschwinden auf einem 

Streifen am Aufsenrande und einem breiteren Streifen längs der 

Näht. Von den 6 bräunlich gelben, im Leben metallischen Makeln 

jeder Decke ist die erste viereckig, oft etwas gerundet, schräg nach 

aulsen gerichtet, liegt an der Basis, näher dem Schulterhöcker als 

der Naht und hängt mit ihrer hinteren Aufsenecke mit Makel 2 

zusammen. Diese ist schmal, quer-viereckig, beginnt nahe dem 

Seitenrande und reicht innen bis zur Mitte, ihr Vorderrand bildet 

mit dem Hinterrande der Makel 1 eine Linie. Der schwarze 

Scehulterhöcker wird von beiden Makeln winkelig oder bogenförmig 

umschlossen. Makel 3 ist die kleinste, rund oder oval, dicht an 

der Naht vor der Mitte, sie reicht etwas weiter nach hinten als 2. 

Die 3 hinteren Makeln sind grols, rund, 4 und 5 liegen in gerader 

Querreihe hinter der Mitte, 6 hinter ihnen, von der Naht und den 

Seiten mälsig weit, von der Spitze weiter entfernt. 
3. Epilachna auroguttata: Breviter ovalis, sat fortiter con- 

veza, nigra, subtilissime pubescens, capite et prothorace brunneo 

rufis, hoc lateribus nigris, elytris sat crebre punctatis, interstitüs 

dense punctulatis, nigris, maculis 6 in singulo, 2, 1, 1, 1, 1, auro- 

cupreis, margine laterali antice late explanato, pone medium angu- 

stiore, reflexo, laminis abdominalibus integris, ungwiculis bifidis et 

appendiculatis. — Long. 3 mill. Ostafrika (Beckers). 
Körperform ungefähr die von chrysomelina, der Seitenrand der 

Deckschilde aber breiter abgesetzt. Tief schwarz, Spitzenrand 

der Vorderbrust, innere Hälfte der Epipleuren, sowie Kopf und 
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Halssch. bräunlich-roth, letzteres mit einem schwarzen Seitensaume, 

der innen ungleich und schlecht begrenzt ist. Seitenrand der Fld. 

vorn breit und flach, nach hinten allmählich verengt, von der Mitte 

ab vertieft, mit aufgebogener Kante. Die goldig-kupferrothen 

Makeln der Decken sind gerundet, 1 und 2 liegen in gerader Quer- 

reihe ein Stück hinter der Basis, ähnlich wie bei der Var. raptor 

Croteh, die übrigen haben fast die Lage wie bei chrysomelina, 

3 und 5 liegen an der Naht, 4 und 6 über dem Seitenrande, die 

äulseren 3 Makeln sind gröfser als die an der Naht, von diesen 

ist 2 und 5 rund, 3 etwas gröfser, quer-elliptisch. Schenkellinie 

vollständig, bis # des Segmentes reichend, innen sanft, aufsen 

stark gebogen. 

Wahrscheinlich sind die Makeln der Fld. unreifer Stücke nicht 

metallisch gefärbt. 
4. Epilachna bissezgutitata: Breviter ovalis, cinereo 

pubescens, subtus obscure testacea, capite prothoraceque ferrugineis, 

hoc angulis anticis dilutioribus, elytris sat crebre, minus profunde 

punctatis et crebre punctulatis, nigris, maculis 6 rotundis in singulo, 

1, 2, 2, 1 flavescentibus, margine laterali angusto, reflero, laminis 

abdominalibus magnis, abbreviatis, unguwiculis bifidis. — Long. 

6.5 mill. Ashante. 

Die hellen Tropfen der Fld. sind von ziemlich gleicher Gröfse, 

1 liegt an der Basis, innen vom Schildchen, aufsen von der Schulter- 

beule begrenzt, 2 dicht hinter dieser am abgesetzten Seitenrande 

und bleibt von der aufgebogenen Kante desselben ungefähr ebenso 

weit entfernt als 3 von der Naht. Diese Makel bildet mit 2 keine 

gerade Querreihe, sondern ist etwas mehr nach hinten gerückt. 

Makel 4 und 5 beginnen in der Mitte der Fld. und liegen in ziem- 

lich gerader Querreihe, genau hinter den beiden Vordermakeln, 

6 befindet sich vor der Spitze. Betrachtet man die Lage der 

Makeln der Länge nach, so sind 3 Makeln (2, 4, 6) längs des 

Aufsenrandes und 3 näher aneinander gerückte Makeln (1, 3, 5) 

längs der Naht; aber man kann Makel 6 auch als vierte Sutural- 

makel bezeichnen. 
Aus der Lage der Makeln ersieht man die grolse Aehnlichkeit 

der vorliegenden Art mit E. africana Crotch, die auch im Ashante- 

Lande vorkommt, und steht rathlos vor der Frage, welche von 

beiden Crotech gemeint hat. Wiederholt habe ich ausgesprochen, 

dals es nur ein Mittel giebt, die Entomologen zu brauchbaren 

Beschreibungen zu zwingen, nämlich, ihre flüchtigen Angaben zu 

ignoriren, und handle hier in diesem Sinne. Als africana Crotch 
AS 
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bezeichne ich die Art mit zwei Einschnitten jeder Klaue, also mit 

einem Basalzahne, weil Crotch sein Thier als „an extreme variety“ 

zu Murrayı s. ansieht, die solche Klauen besitzt. Sie würde sich, 

abgesehen von der Klauenbildung noch in folgenden Punkten von 

bisserguttata unterscheiden: die Schenkellinie reicht zwar auch 

ziemlich nahe an den Hinterrand des ersten Bauchringes, bleibt 

aber von diesem etwas mehr entfernt und ist aulsen nicht ab- 

gekürzt. Makel 1 der Fld. ist vom Schulterhöcker weiter entfernt 
als vom Schildchen, hinten weiter ausgedehnt, Makel 3 und 5 

rücken daher bedeutend mehr nach hinten wie die Makeln 2 und 4 

am Seitenrande, wodurch sehr schiefe Querreihen entstehen. 

5. Epilachna fulvohirta: Subhemisphaerica, saturate ferru- 

ginea, fulvo-pubescens, sat nitida, pedibus nigricantibus, prothorace 

elytrisque dense subtilissime punctatis, his punctis majoribus inter- 

miztis, margine laterali dechvibus, laminis abdominalibus integris, 

unguiculis bifidis et appendiculatis. — Long. 6.5 mil. Gabun 
(Bang-Haas). 

Fast halbkugelig, wenig länger als breit, lebhaft und gesättigt 

rostroth, ziemlich dicht, kurz, blond behaart, die Härchen in ge- 

wisser Richtung kupferig schimmernd. An den Beinen sind die 

Tarsen schwarz, die Schienen, wenigstens an den hinteren Beinen, 

mehr oder weniger weit, oft auch die Schenkel, mit Ausnahme der 

Basis und Spitze schwärzlich. Halssch. und Fld. dicht und sehr 

fein punktirt, letztere mit zahlreichen, etwas stärkeren Punkten be- 

setzt, am Seitenrande gleichmälsig abfallend, ohne abgesetzten Rand. 

Schenkellinie vollständig, bis in die Nähe vom Hinterrande des 

Segmentes ausgedehnt, aulsen fast geradlinig zum Vorderrande 

laufend. Klauen gespalten, mit scharfem Zahne an der Basis. 

6. Epilachna simpler: Elliptica, rufo-testacea, fulvo pubes- 

cens, elytris lateribus vie marginatis, sat crebre punctatis et dense 

punctulatis, laminis abdominalibus incompletis, unguiculis bifidis. — 

Long. 5 mill. Sierra Leone. 

Breit elliptisch, beiderseits gleichmälsig verschmälert und ab- 

gerundet, einfarbig röthlich-gelbbraun, glänzend, fein und dicht 

blond behaart. Fld. ziemlich dicht und stark, aber wenig tief 

punktirt, in den Zwischenräumen dicht punktulirt, ohne deutlich 

abgesetzten Seitenrand, nur die Randleiste verdickt. Schenkellinien 

bis in die Nähe vom Hinterrande des ersten Bauchringes ausgedehnt, 

der äulsere Bogen fehlend. Klauen nur gespalten. 

7. Epilachna subsignata: Ovali-hemisphaerica, salurate 

ferruginea, fulvo-pubescens, sat nitida, pedibus piceis, prothorace 



J. Weise: Coccinellen aus Afrika. 9 

elytrisque dense subtilissime punctatis, his punctis majoribus inter- 

mizlis, puncto humerali limboque marginis subdeflexi nigris, laminis 

abdominalibus abbreviatis, unguiculis bifidis. — Long. 5.2 mill. 

Gabun. 
Wenig grölser, aber breiter als die vorige Art und von ihr in 

folgenden Punkten abweichend: der Körper ist hinter der Mitte 

allmählich, doch stärker verengt als vorn, dunkler gefärbt, auf 

den Fld. merklich feiner punktirt, der Rand derselben schmal 

abgesetzt. Die Schenkellinie erreicht den etwas verdickten Hinter- 

rand des ersten Bauchringes; die Beine sind pechschwarz, mit 

helleren, etwas röthlichen Tarsen. Auf den Fld. ist ein länglicher 

Punkt der Schulterbeule und ein Seitensaum schwarz. Dieser 

nimmt den abgesetzten Rand ein, erweitert sich in $ der Länge 

schwach makelförmig und ist dahinter auf die äulserste Kante 

beschränkt. 

8. Thea 8-punctata: Suborbicularis, convera, pallide flava, 

prothorace fortiter transverso, obsolete punctulato, elytrıs crebre 

punctatis, punctis 4 sat magnis in singulo nigris. — Long. 4.5 mill. 

Madagaskar. 

Diese Art lebt mit Th. marginenotata Muls. zusammen, unter- 

scheidet sich aber durch folgende Merkmale. Sie ist grölser, ihr 

Halssch. breiter, etwa dreimal so breit als lang, stets einfarbig, 

die Fld. sind deutlich stärker punktirt und die 4 schwarzen Punkte 

auf jeder, welche dieselbe Lage haben wie bei der verglichenen 

Art, sind (ausgenommen der letzte) bedeutend grölser, makelförmig. 

Ihre Gröfse nimmt nach hinten zu ab, so dafs also Punkt 1 der 

grölste, 4 der kleinste ist. Punkt 1, auf der Schulter, ist gewöhn- 

lich quer, 2 und 3 sind rund. 

9. Verania longula: Oblonga, straminea, mitida, pectore, 

abdomine femoribusque nigris, elytris subtilissime alutaceis, sub- 

tiliter punctatis, sutura lineaque longitudinali nigris. — Long. 

3.5—4 mill. Madagaskar. | 
Gestreckt, lang eiförmig, strohgelb, glänzend, Halssch. und 

Fld. äufserst fein gewirkt, letztere fein punktirt. Basis des Halssch. 

schmal schwarz gesäumt, oft noch eine strichförmige Makel vor 

dem Schildehen und eine oder zwei kleine, aber etwas breitere 

Makeln jederseits davon angedeutet, braun oder schwärzlich, ohne 

scharfe Grenze. Fld. an den Seiten wenig gerundet, in der Mitte 

am breitesten, ein feiner Nahtsaum und eine feine Längslinie auf 

jeder Decke schwarz. Die Linie beginnt an der Basis vor der 

Schulterbeule, ist auf dieser etwas verbreitert und nach aulsen 
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gebogen, dahinter fast gerade, läuft genau auf die Nahtecke zu 

und erlischt ein Stück vor dieser. Sie liegt dem Aufsenrande, von 

dem sie sich in der Mitte mehr entfernt als an beiden Enden, 

näher als der Naht. Das Prosternum besitzt zwei kurze Kiele 

zwischen den Hüften. Die Basis der Vorderbrust, die Mittel- 

und Hinterbrust nebst dem Bauche und dem grölsten Theile der 

Schenkel sind schwarz. Bei hellen Stücken, mit einfarbigem 

Halssch., ist oft nur die Mitte der Mittel- und Hinterschenkel 

geschwärzt, bei dunklen sind älle Schenkel schwarz, die Spitze 

gelbbraun. 
10. Lotis bicolor: Breviter hemisphaericus, supra niger, vix 

coeruleo micans, nitidula, subtus testacea, capite alutaceo, Oopaco, 

minus profunde punctato, prothorace elytrisque subtilissime alutaceis, 

illo in disco punctulato, latera versus ruguloso et parce breviterque 

piloso, his crebre subtiliter punctatis. — Long. 1.8 mill., lat. fere 

2 mill. Africa orient. Saadani. 
Halbkugelig, eine Spur breiter als lang, oben schwarz, mit 

kaum merklichem blauen Anfluge, unten gelbbraun, Fühler gelb, 

8-gliederig, Glied 1 und 2 grols und breit, 3 bis 5 kurz, dünn, 

die folgenden 3 bilden eine kurze Keule, welche schmäler ist als 

die Basalglieder. Halssch. kurz, an der Basis mit ganzer Rand- 

linie, auf der Scheibe fein punktulirt, nahe den Seiten gerunzelt 

und sparsam, äulserst kurz behaart, ähnlich wie bei den meisten 

Chilocorus- Arten. Fld. dicht und fein punktirt, die Punkte nach 

dem Seitenrande hin etwas stärker als auf der Nahthälfte, unter- 

halb der Schulter sind einige äufserst kurze und feine Härchen zu 

bemerken. Mittel- und Hinterbrust scharf durch eine Leiste getrennt, 

hinter der eine tiefe Rinne liegt. Schenkellinie ein Viertelkreis. 

Klauen mit grofsem Zahne an der Basis. 

Mulsant (Species 503) sowohl, wie Chapuis (Genera 12, 235) 

rechnen die Gattung Lotis zu den Hyperaspinen, weil sie ein unter- 

geordnetes Merkmal, die Gruben zur Aufnahme der Schenkelspitzen 

an den Epipleuren der Fld., überschätzten und die allein mals- 

gebende Bildung der Augen aulser acht lielsen. Schon die Körper- 

form hätte ihnen ihren Mifsgriff zeigen müssen, denn Pentilia 

und Lotis wird jeder, der sich nicht speciell mit der Familie be- 

schäftigt, richtig zu Chilocorus und nicht zu Hyperaspis bringen, 

mit denen sie, von den Epipleuren abgesehen, keinen Berührungs- 

punkt haben. 
Die Trennung beider Gattungen an sich und von den ver- 

wandten geschieht in folgender Art: 
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Wangenleiste parallel, weder nach innen, noch nach aulsen 

verbreitert, Fühlerbasis frei. Oberseite kahl oder nur an wenigen 

Stellen schwer sichtbar behaart. 

1 Klauen einfach. Schenkellinie ein vollständiger Bogen. Wangen- 

leiste vom Vorderrande des Kopischildes durch einen spitzwin- 

keligen Ausschnitt getrennt. Mittel- und Hinterbrust undeutlich 

durch eine äulserst feine Naht geschieden. 2 bis 3 Arten in 

Sudamerkaldar ann. DI, ee 20IRPentmlda:Muls: 
l’ Klauen mit Basalzahn. Schenkellinie unvollständig, Der Aus- 

schnitt zwischen Wangenleiste und Kopfschild etwas grölser als 

ein rechter Winkel. Mittel- und Hinterbrust scharf durch eine 

Leiste getrennt, hinter der sich eine tiefe Rinne befindet. 4 Arten 

nmsudahnıkan mans, Sinne tn SION. Lane Boreus, Muls: 

1l. Rodolia insularis: Subrotunda, convera, dense brevis- 

simeque fulvo pubescens, ferruginea, prothorace elytrisque creberrime 

et subtilissime punctatis, callo humerali sat prominulo, prosterno 

carina elevata, arcuata, unguiculs büifidis. — Long. 2.3 mill. 

Madagaskar (Sikora). 

Bedeutend kleiner, dunkler gefärbt als die verwandte A. pumila 

Ws. von Hongkong, oben kürzer und dichter röthlichgelb behaart, 
mit schmäleren Schienen, aulserdem von allen übrigen Arten durch 

die an der Basis breit heraustretenden Schultern und deren hohe, 

spitze Beule sehr abweichend. 

Dunkel-rostroth, der Glanz durch die aufserordentlich dichte, 

feine Punktirung und Behaarung abgeschwächt. Halssch. fast 

dreimal so breit als lang, viel schmäler als die Fld. Prosternum 

in eine hohe, fast hufeisenförmig gebogene Leiste aufsteigend. 

Klauen gespalten !), die innere Spitze gerade, etwas kürzer und 

schwächer als die äufsere. 

Mulsant beschrieb aus Madagaskar eine andere, durch Körper- 

umrils, Farbe und Behaarung verschiedene Art, R. chermesina 

(Spee. 905), die Croteh mit der indischen fumida vereinigt, wogegen 

schon das Vaterland spricht. ; 

!) Auch Rod. rubea Muls. aus Java gehört in die Abtheilung 
mit gespaltenen Klauen, aber die innere Spitze ist gebogen, viel 
breiter als die äulsere. Diese Art läfst sich also mit rufopilosa 
Muls. nicht verwechseln, ja sie sieht, ihrer schön dunkelrothen Farbe 
wegen, kaum ähnlich aus, so dafs es nur an Orotch’s Untersuchung 
liegt, wenn er behauptet: „but is very close to it“. Uebrigens sind 
bei ihr der Kopf und die Vorderecken des Halssch. gewöhnlich 
etwas heller gefärbt als die Fld., mehr gelbbraun. 



56 J. Weise: Coccinellen aus Afrika. 

12. Cranophorus varius: Oblongo-ovalis, niger, nilidus, 

ore, antennis, lateribus prosterni, ventre, pedibus anticis, tibüis 

tarsisque posterioribus testaceis, prothorace testaceo vitta media 

infuscata, elytris macula transversa pone basin, fascia flecuosa media 

apiceque”stramineis. — Long. 2 mill. Cap. 

Die strohgelbe Zeichnung der Fld. ist ziemlich ausgedehnt; 

sie besteht aus einer Quermakel, einer Ziekzackbinde und einer 

Spitzenmakel, welche ungefähr das letzte Viertel einnimmt. Die 

Quermakel liegt vor der Mitte, ein Stück hinter der Basis, dieser 

ziemlich parallel. Ihr Innenrand ist schief, die Vorderecke liegt 

der Naht näher als die hintere, der Vorderrand ist zweimal in 

sanftem Bogen ausgerandet, der Hinterrand besitzt innen eine 

kleine, aufsen eine tiefe bogenförmige Ausrandung, wodurch die 

Makel aufsen, hinter der Schulter bis nahe an den Seitenrand, 

stark verengt wird. Die Zickzackbinde besteht aus einer länglichen 

Makel am Seitenrande und einer ähnlichen an der Naht, beide sind 

durch eine annähernd V-förmige Binde vereint. Diese reicht mit 

ihrer Spitze weiter nach hinten als die Makeln, ihr äufserer 

Schenkel ist schmal, der innere kürzer und breiter. 

13. Habrolotis n. gen.: Corpus hemisphaericum parcius sub- 

tilissimeque pubescens, disco elytrorum glabro. Caput parvum, fronte 

lata, plana, linea oculari postice subinfleva impressa, oculi magni, 

subtiliter granulati. Palpi mazillares longi et crassi, articulo ultimo 

conico. Prothorax lunatus, marginatus, apice profunde emarginatus, 

lateribus brevissimis, angulis posticis a basi elytrorum longe sepa- 

ratis. Laminae abdominales incompletae. 

Zu den Pseudococeinellen gehörig und mit Sticholotis am näch- 

sten verwandt, einem kleinen Chilocorus sehr ähnlich, aber Kopf, 

Halssch. und Seiten der Fld. spärlich, äufserst zart grau behaart. 

Kopf klein, fast eben, Kopfschild und Stirn breit, letztere neben 

jedem Auge mit einer Rinne, welche über den Augen sich im 

Bogen nach innen wendet. Augen grols, innen leistenförmig be- 

grenzt, neben der Fühlerwurzel winkelig ausgerandet. 

Maxillartaster lang und kräftig, zweites Glied lang, vor der 

Spitze mit einem scharfen bogenförmigen Ausschnitte zur Aufnahme 

des folgenden Gliedes, Endglied länger, konisch, spitz. Fühler 

11-gliederig, so lang als die Stirn zwischen den Augen breit, Glied 

l und 2 mäfsig verdickt, 3 bis 5 schlank, 6 bis 8 etwas kürzer 

als die vorigen und allmählich erweitert, 9 bis 11 sind breiter und 

bilden eine leicht zusammengedrückte Keule. Halssch. fast sichel- 

förmig, ringsum gerandet, der Hinterrand bildet einen Bogen , der 
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an den Seiten stärker wird und hier mit einem Eindrucke versehen 

ist, wie bei Chilocorus. Die Hinterecken liegen daher weit vor 

den Fld. und der Seitenrand ist kurz, gerundet. Vorderrand sehr 

tief ausgeschnitten. Die Fid. fallen seitwärts gleichmälsig ab, die 

Epipleuren sind sehr breit und abschüssig. Die Schenkellinie läuft 

zum Hinterrande des 1. Segmentes. 
Von Sticholotis ist die Gattung leicht durch ihre grolsen, fein 

granulirten Augen, die oben nach innen gebogene Augenrinne, 

schmale Halsschildseiten, deren Hinterecken nicht an den Fld. liegen 

und schlecht ausgeprägt sind, die abschüssigen Epipleuren etc. zu 

unterscheiden. 
Habrolotis picta: Nigra, subtilissime alutacea, minus nitida, 

ore antennisque testaceis, his clava picea, capite prothoraceque 

minus dense punctatis, elytris interne obsolete inaequaliter, supra 

marginem lateralem fortius punctatis et seriebus 2 irregularıbus, e 

punctis profundis formantibus, impressis, stramineis, limbo suturali 

pone medium angulatim dilatato, limbo lato laterali bisinuato maculis- 

que 2 in singulo nigris. — Long. 2.5—3 mill. Madagaskar (Sikora). 

Tiefschwarz, Mundtheile und Fühler gelbbraun, die Keule 

der letzteren dunkel. Fld. strohgelb, ein sehr breiter Saum an 

den Seiten, ein schmaler Nahtsaum und zwei Makeln jeder Decke 

schwarz. Der innere Rand des Seitensaumes ist in $ und 3 der 

Länge ausgerandet; der Nahtsaum ist vorn von gleicher Breite, 

hinter der Mitte in eine gemeinschaftliche Makel erweitert, da- 

hinter sehr schmal. Makel 1 ist länglich, an der Basis, Makel 2 

oval, auf der Scheibe, ihre gröfsere Hälfte liegt hinter der Mitte. 

Kopf und Halssch. sind weitläufig mit mälsig grofsen, flachen 

Punkten versehen, die Fld. auf der Scheibe verloschen, am 

Seitenrande tiefer punktirt, ungefähr dort, wo unterseits die 

Epipleuren beginnen, liegen zwei unregelmälsige Reihen starker, 

tiefer Punkte. 

ee Rn rue 

Zwei neue Oryptocephalinen -Gattungen. 

Von 

J. Weise. 

Die Klauen der Camptosomen sind recht übereinstimmend ge- 

baut; sie verengen sich aus einer breiten, an der Aufsenecke gerun- 

deten oder winkeligen Basis allmählich zur Spitze hin, so dals sie 
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bis jetzt ohne Ausnahme als einfach bezeichnet wurden. Unlängst 

erhielt ich einen Uryptocephalus vom Baikalsee, von Jakowlew bei 

Irkutzk und von Leder in Transbaikalien gesammelt, den ich für 

©. pumilio Suffr. bestimmte. Derselbe hat an der Klauenbasis einen 

grolsen und spitzen, hell gefärbten, durchscheinenden Zahn und 

darf deshalb nicht mit Cryptocephalus vereint bleiben. Er weicht 

aulserdem durch folgende Stücke ab: Die Fühler sind kurz, mit 

6 erweiterten und zusammengedrückten, wenig längeren als breiten 

Endgliedern, weit von einander eingefügt, das Kopfschild daher 

breit, die Augen sehr sanft ausgerandet. Das Halsschild fällt vor 

dem Hinterrande plötzlich ab, so dafs dort eine stumpfe Querkante 

entsteht, der abschüssige Raum dahinter hat eine nicht ganz regel- 

mälsige Reihe von Punkten, der Hinterrand selbst ist fein gezähnt. 

Die Flügeldecken haben aufser der abgekürzten Reihe an der 

Naht und der Reihe in der Furche des Seitenrandes nur sieben 

Punktreihen, weil die 6. und 7. Normalreihe der Cryptocephalus- 

Arten hier fehlt, oder durch wenige unregelmäfsig gestellte Punkte 

hinter der Schulterbeule angedeutet ist. Diese interessante Gattung 

mag den Namen Suffrianius führen. 

In den meisten Merkmalen stimmt der nordamerikanische Orypt. 

auratus F. überein, doch ist bei ihm nicht die 6. und 7., sondern 

die 6. und 8. normale Punktreihe der Flügeldecken fast ganz ge- 

schwunden, das Halsschild hat einen einfachen, nicht gezähnten 

Hinterrand und vor demselben eine Reihe feiner Körnchen. In diese 

Gattung, Fabricianus m., gehört auch Uryptoc. nothus Ws. aus 

Portorico, obgleich bei ihm die Augen tiefer ausgerandet sind und 

die Körnerreihe vor der Basis des Halsschildes fehlt. 

Diese Gattungen lassen sich folgendermalsen sicher unter- 

scheiden: 

1 Klauen einfach, Fühler schlank, Basis des Halsschildes dicht 

gezähnt, Flügeldecken verworren punktirt oder mit 9 Punkt- 

reihen. a „ur .. . Oryptocephalus Geoftr. 

l’ Klauen gezähnt, Fühler Kar, Flügeldecken mit 7 Punkt- 
reihen... nn m. 3 Ne Br 

2 Basis des Halsschildes gezähnt, vorletzter Zwischenraum der 

Flügeldecken hinter der Schulter kielförmig gewölbt. Typ 

Cryptoc. pumilio Suffr. Ostasien. . . . .' Suffrianius. 

2’ Basis des Halsschildes ganzrandig, vorletzter Zwischenstreif 

der Flügeldecken hinter der Schulter eben oder sanft gewölbt. 

Typ Cryptoe. auratus F. Nordamerika. . . Fabricianus. 
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Hadrocnemus nov. gen. Mealachiidarum. 

Von 

Antennae 1V-articulatae, maris multo longiores et fortiores. 

Palporum articulus ultimus subeylindrieus, apice truncatus. 

Tarsı 5-articulati, articulo secundo anteriorum basi in mare 

producto. 

Tibiae intermediae in mare apicem versus sensim fortiter dilatatae, 

inlus ante apice dentatae aut laciniatae; tibiae anticae plerumque 

dilatatae. 

Patria: Africa oceidentalis et orientalis. 

Die Männchen der drei Arten, die mir in beiden Geschlechtern 

bekannt sind, zeichnen sich durch die starke Anschwellung der 

mittleren Schienen sehr aus; dieselben sind in der Regel nicht 

schwarz, wie beim 2, sondern, wie die Schenkel, innen gelblich, 

aulsen schwärzlich. Muthmalslich sind die männlichen Schienen aller 

Arten ausgezeichnet; die Grölse der Arten variirt nicht unbedeu- 

tend, d.h. die grölste Art wird 64 mill. lang, die kleinste 3 mill. 

Das Weibchen der grölsten Arten ist einem bläulichen Malachius 

überaus ähnlich, während die anderen Arten mehr den Habitus von 

Apalochrus- Arten haben, mit denen sie in der Zahl der Fühler- 

glieder (10) übereinstimmen, ebenso wie im Bau des hinten quer 

eingedrückten, spiegelblanken Halsschildes. 

Die Vorderschienen der Männchen sind auch bisweilen an- 

geschwollen; an den Vordertarsen ist bei den Männchen das zweite 

Glied stark über das dritte hinaus in Form eines länglichen Lappens 

verlängert, besonders deutlich bei der gröfsten Art (Conradti), wie 

es bei Attalus ete. der Fall ist. 

Erichson bezieht auf die neuholländische Gattung Laius Guer., 

kaum mit Recht, eine bunte ägyptische und ebenfalls bunte indische 

Arten; ich glaube nicht, dafs die afrikanischen Arten auf die Gat- 

tung zu beziehen sein werden, der der mir unbekannte neuhollän- 

dische cyaneus Guerin angehört, obwohl derselbe an der Basis 

angeschwollene Vorderschienen besitzt; ich ziehe es vor, auf die 

afrikanischen, durch die Schienenbildung der Mittelbeine aus- 

gezeichneten Arten eine eigene Gattung zu errichten. Auch haben 

die Laius-Männchen nach Erichson „unregelmäfsig erweiterte Fühler- 

glieder“, was bei den Hadrocnemus-Arten nicht der Fall ist. 
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1. Hadrocnemus Conradti: Viridis (|) aut viridi coeru- 

leus (2) subnitidus, capile antice flavo, thorace laevi, postice trans- 

versim impresso, elytris densissime et subtilissime punctatis, longe 

pelosis. — Long. 6—7 mill. 

Mas: Antennis dimidiam corporis longitudine superantibus, arti- 

culis 2 primis subtus testaceis, tibiis anterioribus ante apicem emar- 

ginatis, tibiis intermedüs fortius dilatatis, subtus (sicuti femora) 

testaceis, intus post medium in spinam products. 

Fem.: Antennis dimidiam corporis partem haud attingentibus, 

articulo primo subtus testaceo, pedibus simplicibus, nigris. 

Die ansehnlichste bis jetzt bekannte Art, vom Ansehen einer 

schlanken Malachius- Art, die Hinterecken des Thorax ganz abge- 

rundet, derselbe an der Basis der Quere nach vertieft, oben glän- 

zend, kaum punktulirt, lang behaart. Die Fühler des Q sind 

schwarz; bei denen des d' ist das erste Glied vorn und hinten 

gelblich, das zweite vorn gelblich; 2 und 3 sind gleich lang, 

4 etwas kürzer, gleichbreit; vom 5. Gliede ab sind die Fühler 

beim g' deutlich gesägt, beim 2 kaum, viel kürzer. Der Kopf 

ist grün, matt, der Vorderrand und die Palpen beim g' gelb, die 

Mandibeln und Taster beim @ schwärzlich. Der Kopf ist oben 

lang behaart. Das Schildchen ist quer, hinten fast abgestutzt. Die 

Fld. zeigen einen matten Seidenschimmer und sind äufserst dicht 

und fein punktirt, lang abstehend schwarz behaart. 

Die Unterseite des 2 ist einfarbig grün; beim g' dagegen sind 

die Seiten des Hinterleibes gelblich; ebenso ist die Basis der Hinter- 

schenkel gefärbt; die Hüften und die Unterseite der Schenkel und 

Schienen der Mittelbeine sind gelblich, der gelbliche Theil zeigt 

hinter der Mitte der Schienen eine Art von Zahn; die Vorder- 

beine des g' sind grün, die Vorderschienen hinter der Mitte aus- 

gerandet. An den Vordertarsen ist das 2. Glied in einen länglichen 

Lappen ausgezogen, unter dessen Basis das 3. Glied eingelenkt ist. 

Die Beine des @ sind einfach, die Hinterschenkel schwach ge- 

krümmt. 

Ein Pärchen von Bismarckburg (Togo) in meiner Sammlung, 

dem fleifsigen Entdecker zu Ehren benannt. 

2. Hadrocnemus coeruleus: Coeruleus, nitidus, femoribus 

tbüsque antieis et intermedüs maris testaceis, thorace laevigato, 

elytris crebre subtiliter punctulatis, maris nudis, feminae breviter 

ptlosulis. — Long. 44 — 4% mill. 

Mas: Antennis longioribus, femoribus tibiisque anticis et inter- 

medwüs testaceis, dilatatis, his extus nigris. 
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Das Weibchen etwas grölser als Mala&hius viridis, jedoch 

bläulich, das Männchen kräftiger gebaut, mit merklich längeren 

Fühlern, durch die dreieckig erweiterten Schienen der gelblichen 

Vorder- und Mittelbeine sehr auffallend. Die Fühler des g' sind 

länger und kräftiger als die des ?, jedoch nur schwach sägeförmig, 

Glied 2 und 3 beim Q' gleich lang, Glied 2 beim Q etwas länger 

als 3, die vorletzten Glieder bei g'Q noch deutlich doppelt so 

lang als breit. Der Kopf ist ziemlich eben, beiderseits schwach 

eingedrückt, grünlich, glatt, fein behaart. Eine Behaarung ist auf 

dem Halsschilde gleichfalls kaum wahrzunehmen; dasselbe ist deut- 

lich breiter als lang, die Hinterecken sind abgerundet; der Quer- 

eindruck vor der Basis ist beim g' merklich breiter und deutlicher. 

Das Schildchen ist klein, abgestutzt. Die Fld. sind sehr dicht, 

aber deutlich (d. h. tief) punktirt, meist deutlich behaart, bis- 

weilen aber ganz abgerieben. Die Beine sind verhältnifsmäfsig 

schlank, beim 9 schwarz. 

Scheint nicht ganz so selten als die vorige Art, da einige 

Pärchen vorliegen. 

3. Hadrocnemus Srnkae: Viridis, nitidulus, antennarum arti- 

culo primo subtus et secundo maris tibiüisque anticıs marıs testaceis, 

thorace coeruleo, elytris confertissime et densissime punctulatis ($.). 

— Long. 3 lin. 

Mas: Tibiis anticis (flaveolis) et intermediüis dilatatıs. 

Patria: Mombasa (Africa orient.). 

Von dieser kleinsten Art liegt mir ein von Herrn Srnka 

freundlichst überlassenes Männchen von Mombasa vor, bei dem 

die Anfangsglieder der kurzen Fühler und die dreieckig erwei- 

terten Vorderschienen gelblich sind, die Mittelschienen sind 

ebenfalls erweitert, aber schwarz. Der Käfer ist kleiner und kürzer 

gebaut als die folgenden Arten, von denen mir nur Q vorliegen, 

welche aber an der Punktirung der Fld. und den längeren oder 

kürzeren Fühlern ziemlich leicht zu unterscheiden sind. 

4. Hadrocnemus purpuripennis: Coeruleus, elytris pur- 

pureis, crebre fortiter punctatis, pilosulis, antennis articulis 2 et 3 

inter se subaequalibus, fusco-testaceis, sequentibus duplo fere lon- 

gioribus (2). — Long. 34 mill. 

Merklich kleiner als coeruleus, durch die purpurrothen, stark 

punktirten Fld. sehr ausgezeichnet, der Thorax ist glänzend grün; 

in den Punkten stehen feine Härchen. An den Fühlern sind 

Glied 2 und 3 besonders grols, jedes wohl doppelt so lang als 

Glied 4; sie sind gelbbraun, die übrigen Glieder schwärzlich. Die 
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Punktirung macht dfe Käfer leicht kenntlich, von dem ich nur ein 

bei Bismarckburg gesammeltes Ex. (9) besitze. 

9. Hadrocnemus tenuicornis: Viridi-coeruleus, elongatus, 

antennis filifformibus articulis 4 primis fusco-testaceis, articulo 

secundo tertio plus dimidio longiore, elytris creberrime subtiliter sed 

perspicue punctatis, breviter pilosis (2). — Long. 4 mill. 

Dem coeruleus sehr ähnlich, aber viel kleiner, durch die dün- 

nen, feinen Fühler ausgezeichnet, bei denen die vorletzten Glieder 

noch fast doppelt so lang als breit sind, während von den 4 bräun- 

lichen Basalgliedern das zweite um mehr als die Hälfte länger als 

das dritte ist. Die Punktirung der Fld. ist sehr dicht, jedoch ver- 

hältnifsmälsig deutlich; die Behaarung ist ziemlich kurz. Die Beine 

sind schwarz und schlank. 

Ein @ aus Bismarckburg in meiner Sammlung. 

6. Hadrocnemus viridis: Viridis, nitidulus, minus elongalus, 

antennis subserratis (haud filiformibus), articulo primo subtus et 

duobus sequentibus fere tofis fusco-tesiaceis, secundo tertio dimidio 

fere longiore, tertio guarto et guinto paulo longiore, sequentibus 

paullo latioribus, elytris crebius minus profunde punctatis (2). — 

Long. 4 mill. 

Glänzender und etwas kleiner als fenuicornis, durch die kür- 

zeren, schwach gesägten (nicht fadenförmigen) Fühlerglieder leicht 

kenntlich; sie erscheinen etwa vom 6. Gliede an sägeförmig; Glied 

2 und 3 sind bräunlich, 2 etwa l4mal so lang als 3, 4 und 5 

kaum länger als breit. Die Punktirung der Fld. ist weniger dicht 

und tief als bei tenwicornis, die Behaarung deutlicher und länger. 

Die Beine sind schwarz. 

Zwei 2 von Bismarckburg in meiner Sammlung. 

Laius politus Fairm., Naturaliste 1880, p. 246, von Nossi-Be 
scheint mir wegen seiner glatten Fld. nicht zu Hadrocnemus zu ge- 
hören, auch kaum: 

Laius anomalipus Fairm., loc. cit., wegen des kegelförmig 
verdiekten ersten Fühlergliedes des g' und des dritten vorgezogenen 
Fufsgliedes des d. 

Weshalb Fairmaire diese Thiere als Laius beschrieben hat, ver- 

mag ich nicht anzugeben, vermuthlich weil sie zehngliedrige Fühler 
haben. Dabei muls aber natürlich das Vaterland Neuholland in Be- 
tracht gezogeu werden, was Fairmaire nicht gethan zu haben scheint. 

Aufser den Hadrocnemus-Arten fand Hr. Conradt bei Bismarck- 
burg auch den von Thomson, Archiv. Ent. II, p. 50, in seiner Reise 
nach Gabun beschriebenen und auf Taf. I, Fig. 5 abgebildeten 
Urodactylus bicaudatus auf. 

nn 
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Zwei neue Arten der westafrikanischen Valsiden- 

Gattung Stenovalgus Kolbe. 

Von 

Dr. G. Kraatz. 

Herr Kolbe hat die Gattung Stenovalgus im Jahrg. 1892, p. 141, 

der Stettiner Ent. Zeitung auf eine kleine westafrikanische Art 

gegründet, welche ich von demselben Fundorte (Bismarckburg) in 

einigen Ex. von Hrn. Conradt erhielt. Ich möchte der Kolbe’schen 

Beschreibung nur hinzufügen, dafs der Bauch, die Brust und das 

Pygidium ziemlich dicht grau beschuppt sind, dafs aufser dieser 

Beschuppung aber ein dichtes weilses Toment die Seiten der Brust 

und - des Hinterleibes, sowie das Pygidium und die Hinterecken 

des Halsschildes bekleidet, welches die Mitte der Brust und des 

Abdomens frei läfst, die ihrerseits noch mit grauen Schüppchen 

bekleidet sind. 

Bei den Männchen tritt dieses Toment deutlicher hervor als 

bei den Weibchen; das Männchen zeigt in der Mitte des letzten 

unteren Hinterleibsegments ein kleines spitzes Dörnchen,. welches 

dem Weibe fehlt. Die Weiber sind merklich seltener. 

Eine eigenthümliche Bildung scheint bei dieser Gattung beson- 

ders ausgeprägt. Die vereinigten Haare der Maxillarladen 

treten nämlich bei allen meinen Individuen stets einige 

Millimeter weit aus dem Munde hervor und scheinen in 

der Regel spiralig nach innen gekrümmt zu sein; eine 

ähnliche Bildung habe ich bei anderen Valgiden-Gattungen nicht 

gefunden. Der Käfer kommt nach Conradt auf Blumen vor und 

saugt jedenfalls aus denselben seine Nahrung. 

Aus Bismarekburg liegen mir zwei weitere, kleinere Arten 

der Gattung Stenovalgus vor, bei denen der Thorax indessen nur 

leicht gewölbt und vorn nicht mit drei erhabenen Leisten ver- 

sehen ist, weshalb diese aus der Gaättungsdiagnose gestrichen 

werden müssen; im Uebrigen lassen sie sich wohl auf Stenovalgus 

beziehen. 
Stenovalgus gracilis: Stenov. carinulato minor et paullo 

anguslior, niger, nitidulus, thorace haud carinulalo, crebre strio- 

lato, subtiliter squamulato, medio subdepresso, basi utrinque leviter 

impresso, elytris paullo longioribus quam in carinulato, seriatim 
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squamulatis, squamulis griseis basin, latera et apicem versus inter- 

dum fere nullis, segmento dorsali ultimo et pygidio crebre squamu- 

lato, tibiis anticis 3-denticulatis, denticulis anterioribus approzimalis. 

— Long. 33 mill. 

Merklich kleiner als Stenov. carinulatus, der Thorax ganz 

ähnlich gebaut, aber ungekielt, flach, in der Mitte sogar ein wenig 

eingedrückt, mehr oder weniger deutlich beschuppt. Die Fld. sind 

etwas länger, längsreihig grau beschuppt, doch so zart, dafs der 

Käfer seine pechschwarze Grundfarbe nur wenig einbülst; auch 

die Beschuppung‘ des Pygidiums tritt nur wenig deutlich hervor. 

Die Beine sind ebenso schlank wie bei carinulatus, die Vorder- 

schienen aber schlanker, die drei Zähnchen ziemlich gleich stark 

entwickelt, die beiden vorderen genähert, der vorderste wenig 

stärker. 

Zwei Stücke von Bismarckburg aus derselben Quelle, bei denen 

die Zunge ebenfalls deutlich hervorragt. 

Stenovalgus convezicollis: Niger, parum nitidus, thorace 

dense nigro-squamulato, medio leviter elevato, elytris breviorihus 

et latioribus qguam in speciebus praecedentibus, serialim griseo- 

squamulatis, squamulis ante medium magis perspicuis, sellam for- 

mantibus, pygidio dense griseo-squamulato, tibris anticis 5-dentatis, 

dentibus 2 et 4 parum perspicius, quinto (anteriore) validiore. — 

Long. 3 mill. 

Vom vorigen durch gewölbtes Halsschild und merklich kürzere 

und breitere Fld., welche ihm ein ganz anderes Ansehen verleihen, 

wesentlich verschieden. Die Schuppen der Oberseite sind viel 

stärker, die des Thorax schwärzlich; der Thorax ist in der Mitte 

aufgewölbt (hinten mit glatter Längslinie in der Mitte), was ihn 

kürzer erscheinen läfst als bei gracilis. Die Fld. sind merklich 

kürzer als bei dieser Art, die Schuppen ebenfalls gereiht, einen 

grauen Sattel, ähnlich wie bei carinulatus, bildend, doch weniger 

deutlich hervortretend.. Das Pygidium ist dicht grau beschuppt, 

fast wie bei carinulatus, die Beine fast ebenso schlank, die 

Vordertarsen fünfzähnig, Zahn 2 und 4 aber nur schwach ent- 

wickelt, Zahn 3 näher an 1 gerückt, als an 5, dieser verhältnils- 

mälsig grofs. 

Ein Stück von Bismarckburg in meiner Sammlung. 
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Ueber den Öopulationsapparat männlicher Coleopteren: 
Erwiderung auf die „Bemerkungen“ der Herren O. Schwarz 
und J. Weise auf S. 153 der „Deutschen Entom. Zeitschrift“. 

Von 

Carl Verhoeff, Dr. phil., in Bonn am Rhein. 

(Hierzu 3 Textfiguren.) 

Mit der Publication meiner „Vergleichenden Untersuchungen 

über die Abdominalsegmente und Copulationsorgane der männlichen 

Coleoptera* in der Deutschen Entomol. Zeitschr. 1893, pg. 113ff., 

beabsichtigte ich in erster Linie eine allgemeine Klarstellung 

dieses Themas überhaupt zu begründen. Es sollte also 

l. ein vergleichend -morphologischer Beitrag sein, aber auch 

2. eine Förderung zur Schaffung eines wirklich natürlichen 

Systems der Coleopteren. — 
Aus naheliegenden und |. c. auch angeführten Gründen wählte 

ich zunächst die 17 wichtigsten Familien. 

Seit der Publication jener Erstlingsarbeit über Abdominal- 

segmente der männlichen Coleopteren habe ich am Abdomen sowohl 

der männlichen als weiblichen Individuen nicht nur der Coleopteren, 

sondern auch anderer Insektenklassen, besonders der Rhynchoten 

und Hymenopteren, rüstig weiter gearbeitet. Es waren nun beson- 

ders die Rhynchoten, welche mir einerseits wichtige neue Gesichts- 

punkte eröffneten, andererseits die Nothwendigkeit vorführten, nach 

diesen Gesichtspunkten auch jene Coleopterenfamilien nochmals 

durchzuarbeiten, bevor ich an das Studium weiterer Familien dieser 

Klasse heranträte. In technischer Beziehung erkannte ich die drin- 

gende Nothwendigkeit, alle Untersuchungen über die vergleichende 

Morphologie des Abdomens der Insekten auf Grund sorgfältiger 

mikroskopischer Präparate vorzunehmen. Nur sehr grofse Formen 

können in dieser Beziehung eine theilweise Ausnahme bilden. Wo 

irgend ein Zweifel besteht, müssen aber auch bei diesen gröfsten 

Formen mikroskopische Präparate entscheiden. 

Der gröfste Fehler meiner oben genannten Arbeit besteht eben 

darin, dafs ich damals nur einen Theil des untersuchten Materials 

mikroskopisch untersuchte: Im Zusammenhang damit steht, dafs 

ich die Pleurenplatten und die Stigmen nicht beachtete, welche 

für die Erkenntnifs der Phylogenie ebenfalls höchst wichtig sind. 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 5) 
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Ferner glaubte ich anfangs, die Untersuchung der mittleren 

Abdominalsegmente sei nicht von sonderlichem Belang. Auch in die- 

sem Punkte habe ich mich durch die Untersuchungen an Rhynchoten 

eines Besseren belehrt. Es darf kein Theil des Abdomens, 

mag er nun den Segmenten oder den Copulationsorganen 

angehören, unberücksichtigt gelassen werden. 

Es ergab sich für mich daher von selbst die Nothwendigkeit 
und das Bedürfnils, die Coleopteren ebenso genau mikroskopisch 

durchzuarbeiten, wie ich das im Laufe des Sommers 1893 bereits 

mit den Rhynchoten gethan habe. Ich werde daher zunächst die 

17 1.c. behandelten Familien weiter untersuchen. Die Elateriden 

wurden schon im Zoologischen Anzeiger 1894, No. 443, abgehandelt. 

Malacodermen (ef. Archiv für Naturgeschichte) und Coceinel- 

liden übergebe ich demnächst der Publication. 

Sollte ich selbst nicht dazu kommen, alle oder doch alle wich- 

tigeren Käferfamilien in diesem Sinne vorzunehmen, so werden ge- 

wilslich andere auf dem so eingeschlagenen Wege weiter arbeiten. 

* = 

Als ich vor einigen Tagen die „Bemerkungen“ der oben ge- 

nannten Herren las, trat ich in der hoffenden Furcht heran, sie 

würden mir die Vernachlässigung etwa der Pleurenplatten oder die 

Nichtbeachtung der Stigmen vorwerfen. Weit gefehlt! So bin ich 

denn froh, dafs ich die wesentlichsten Mängel meiner Arbeit habe 

selbst aufdecken können und nun dieselben ruhig weiter ergänzen 

kann. — 

Die Vorwürfe der genannten Herren, an welche ich jetzt heran- 

treten muls (um nicht durch „Schweigen“ „Gutheilsen“ zu markiren), 

sind zumeist äufserst kleinlicher Art. 

Nur in einem Punkte haben beide Herren etwas wirklich 

Wesentliches berührt und dieser Punkt, welcher bei beiden be- 

sprochen wird, betrifft die Befestigung des ductus ejaculatorius an 

den Penis. Die Herren wollen mich darin belehren, sind aber 

selbst der Belehrung sehr bedürftig. 

OÖ. Schwarz sagt: 
„Auf einer durch das Präparat veranlalsten Täuschung beruht 

die Angabe über den duect. ejacul., der nach C. V. bei den Elateriden 

im Penis bleiben und in demselben fest liegen soll. Das ist falsch.“ 

J. Weise bemerkt ähnlich: 

„Bei den CÖoceinelliden und Chrysomeliden ist mir keine Art 

bekannt, auf welche die Behauptung: „Der Ductus bleibt im Penis 
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und liegt in demselben fest (Grundtypus)“ zutrifft; im Gegentheil, 

der Ductus ist in der Penisröhre beweglich, ist in der Ruhe in die- 

selbe eingezogen und tritt bei der Begattung mehr oder weniger 

weit aus derselben heraus.* — 
Ich gebe nun gerne zu, dafs meine Angaben |. c. für den 

Unkundigen Zweifel über den Sachverhalt erwecken können, für 

den, der die Sache beherrscht, aber unmöglich. Die eitirten 

Aeulserungen der beiden Herren sind der beste Beweis dafür, dafs 

sie nicht wissen, wie sich die Sache verhält, denn wülsten sie es, 

so könnten sie mir nicht mit jenen Bemerkungen kommen. 

Die Sache will ich nun genau darlegen und durch einige 

schematische Figuren erläutern: In den Figuren, welche bei- 

stehen, bedeutet ? = Penis, d = ductus ejaculatorius. Bei «, 

d.h. am Ende des Penis, ist der Ductus an denselben 

festgewachsen, ductus ejac. und Penis gehen an dieser 

jE u Stelle in einander über. 

-— A| x Wir haben uns den Penis als 

f De eine ringförmige Körper aus- 

| stülpung vorzustellen, wobei 

en der Ductus eine ebenfalls ring- 

N förmige Einstülpung in der 

sd Axe derselben abgiebt. Die 

MM äufserste (hinterste), im Penis 

‚) gelegene Strecke des Ductus 

ist, wie auch die Figur andeu- 

tet, häufig viel weiter als der 

eigentliche Ductus, ich nenne 

diesen Theil den Präputialsack oder das Präputium. Dasselbe 

ist bei den verschiedenen Coleopteren- Familien und Ordnungen in 

sehr verschieden deutlicher Weise ausgeprägt. Dieses Präputiam 

ist nur dann als solches zu bezeichnen und vom eigentlichen übrigen 

Ductus begrifflich zu trennen, wenn es durch Weite und beson- 

dere Skulptur gegen denselben deutlich abgesetzt ist, wie es 

z. B. bei Canthariden und Chrysomeliden !) sehr schön zu sehen 

ist. Es leuchtet ein, dafs es Fälle geben muls, in denen es strittig 

ist, ob man das Ende des Ductus als Präputium bezeichnen soll 

oder nicht. Das Präputium spielt nun, wo es deutlich aus- 

geprägt ist, bei der Copula eine wichtige Rolle Es wird 

dann nämlich — und eben deshalb trägt es eine besondere Skulptur 

/ 

!) Auch bei Malachiiden und Cleriden. 
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von Stacheln oder Dornen oder Riefen ete. — wie ein Hand- 

schuhfinger nach aulsen vorgestülpt, wie ich das in Fig. IB 

angedeutet habe. Auf diese Weise werden jene Stachel- 

skulpturen, welche vorher im Innern der Röhre lagerten, 

an die Aufsenfläche befördert und gelangen in die Vulven 

des Weibchens. 

Wer nun, wie die genannten Herren, den Bau des Penis nur 

oberflächlich kennt, glaubt, der ductus sei im Penis „frei“ und 

begebe sich aus demselben heraus. Das Gesagte lehrt, dals dies 

nur Schein ist, das Ende des Ductus (resp. des Präputiums) 

ist und bleibt fest mit dem Penis verwachsen. 
Die Verwachsung des ductus ejac. und des Penis gilt nun für 

alle von mir untersuchten Coleopteren-Familien. Eine Ausnahme 

bilden allein die Coccinelliden, was durch Fig. Il erläutert wird. 

Hier liegt nämlich in dem Penis ganz frei ein Rohr, welches 

ich 1.c. in Fig. 105 bereits abbildete. Dieses Rohr hielt ich damals 

irrigerweise für ein Homologon des ductus ejac., welches sehr ver- 

grölsert und enorm stark chitinisirt sei. 

J. Weise hat nun jene falsche Ansicht von mir aufgenommen, 

ohne sich ein Urtheil zu bilden und hat trotzdem geurtheilt. Er 

sagt auf S. 156: „Abgesehen von der aufserordentlichen Entwicke- 

lung des Ductus etc.“. 

Glücklicherweise habe ich diesen meinen Fehler (und damit 

auch den Weise’s) als solchen erkannt: 

Das grofse Rohr, welches im Innern des Penis der 

Coceinelliden liegt und sich frei bewegen kann zwischen 

den Laminae laterales ist kein ductus ejaculatorius, ent- 

hält vielmehr in sich (analog einem Penis) einen ductus 

ejaculatorius. 

Da nun ein Penis vorhanden ist, haben wir es hier mit einem 

besonderen eigenthümlichen Gebilde zu thun, dem ich den 

Namen Sipho beilege !). Hier ist natürlich der Sipho mit 

dem duct. ejac. verwachsen. Ich nannte die Gruppe, welche die 

Coceinelliden enthält, bereits als höhere systematische Categorie 

Coleoptera Eleutherosiphona. 

In Fig. II ist S der vom Ductus (d) durchzogene Sipho. Wie 

aus derselben Figur und einigem Nachdenken über den Gegenstand 

hervorgeht, trägt der Penis natürlich auch eine Innenwand. 

!) Meine Anmerkung 2, auf S. 155 l.c. unten, ist natürlich 
dem entsprechend zu ändern. 
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Der Sipho der Eleutherosiphona ist ein gewisser physiolo- 

gischer Ersatz für das Präputium anderer Coleopteren. (Sein 

Ende trägt bisweilen Bezahnung, cf. Epilachna). 

Die Beziehung zwischen Penis und Sipho der Coccinelliden 

einerseits und dem Penis sonstiger Coleopteren andererseits haben 

wir uns nun folgendermalsen zu denken: 

Nehmen wir an, dafs sich die Cuticula in der Gegend des 

Ringes « (Fig. I) zwischen dem Peniscylinder und dem Präputial- 

eylinder in Form einer ringförmigen Einstülpung senke, so erhalten 

wir- einen Zustand, wie ihn etwa Fig. III vorführt. Senkt sich 

die ringförmige Einstülpung nun sehr tief, so erhalten wir schliefs- 

lich ein Bild, das mit Fig. II übereinstimmt. Ob sich nun onto- 

genetisch oder phylogenetisch etwas Derartiges abspielt oder 

abgespielt hat, lasse ich dahingestellt sein. Jedenfalls wird die 

theoretische Fig. III das Verständnils der beiden so differenten 

Typen in Fig. I und II erleichtern. 

Im Copulationsorgan !) nehmen also die Bienen 

(Coceinelliden) eine sehr isolirte Stellung ein. 

Obwohl sich aus dem Gesagten ergiebt, dals der Penis der 

Coceinelliden nicht allein dem Penis der anderen Coleopteren 

homolog ist — vielmehr sind Penis plus Sipho der Cocei- 

nelliden dem Penis anderer Coleopteren homolog —, so 

ist es dennoch überflüssig, für den Coceinellidenpenis im engeren 

Sinne einen besonderen Terminus einzuführen. 

* $ 
* 

Beleuchten wir nun die Bemerkungen des Herrn O. Schwarz. 

Wie komisch müssen nach dem Gesagten seine Worte auf S. 155 

auf mich wirken: 

„Auf einer durch das Präparat veranlalsten Täuschung beruht 

die Angabe über den duct. ejacul., der nach C. V. bei den Elate- 

riden in dem Penis bleiben und in demselben fest liegen soll.“ 

Ich hätte l.c., um genauer zu sein, ja noch das Wort „mit 

seinem Ende“ hinzufügen können, also: „Der duct. ejacul. 

bleibt mit seinem Ende im Penis und liegt damit in 

demselben fest.“ 

Dann würde Herr Schwarz aber noch mehr auf’s Glatteis 
gerathen sein. Man darf eben nicht zu viel voraussetzen. — Wie 

unglaublich oberflächlich hat Sch. meine Arbeit studirt, dafs er 

1) Und zwar besonders mit Rücksicht auf den Penis!! 
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von meiner Beweisführung für die Nichtzulässigkeit des Ausdruckes 

„Klappen“ hauptsächlich das Aeufsere, nämlich das „energisch 

bekämpft“ werden, behalten hat. Sonst heifst es nur: „weil die 

»Klappen« meist: nicht »klappen« können, wird dieser Ausdruck 

durch die Bezeichnung Parameren ersetzt.“ — Sch. hat anschei- 

nend immer noch nicht die Wichtigkeit der Beachtung niederer 

Formen begriffen und dafs wir unsere Termina möglichst nach 

der Allgemeinheit bilden müssen und nicht nach einer Einzel- 

gruppe. Wie könnte er sonst mit Kraft den (an sich ja theilweise 

richtigen) Ausspruch thun: „Für mich steht es fest, dafs die Para- 

meren, wenn irgendwo, gerade bei den Elateriden den Namen 

Klappen reell verdienen!“ — Das heifst doch mit anderen Worten: 

„Was geht mich die übrige Insektenwelt an, für mich (Schwarz) 

bewegt sich die Welt in den Angeln des Elateridenthums.* Die 

Wissenschaft muls nach dem Zusammenhang streben, Egoismus 

darf sie nicht dulden. Wo aber liebhaberische Bestrebungen sich 

über wissenschaftliche stellen wollen, da hat die Wissenschaft ihre 

Grenzpfähle erreicht. — Sch. stellt ferner die Sache so dar, als 

wenn ich den Parameren der Elateriden eine Bewegung abge- 

sprochen hätte. Das ist nirgends von mir behauptet. Ich sagte 

vielmehr: „Klappen, welchen eine Bewegung im Sinne von 

»klappen« abgeht, finden wir bei Buprestiden, Elateriden, Mala- 

codermata.“ Damit dachte ich an den Gegensatz zu den Para- 

meren der Hymenopteren; deren Bewegung kann man ein 

„Klappen“ nennen. Dort bewegen sich die Parameren wie Zangen 

gegen einander, nicht aber bei Elateriden. Bei Hymenopteren, 

z.B. Bombus, beobachtet man allerlei Greifhaken in den concaven 

Seiten. Bei Elateriden ist mir Entsprechendes nicht bekannt. Die 

Endhaken der Elateriden-Parameren sind im Gegentheil, wenn sie 

überhaupt vorhanden sind, nach aufsen gerichtet (was Sch. 

selbst mehrfach darstellte) und darum kann man von „Klappen“ 

nicht reden. 

(Wird Sch. so kühn sein, die Parameren der kammhörnigen 

Corymbites „Klappen“ zu nennen!!) 

Was den Cirrus betrifft, so lege ich ihm keine nennenswerthe 

morphologische Bedeutung bei. Ich habe sein Vorkommen oder 

Fehlen nur deswegen stets angegeben, weil dieser Büschel beson- 

ders bei manchen C’araboidea von Interesse ist und weil er gewils 

physiologisch eine Rolle spielt. Sch. konnte sich den Eifer darüber 

sparen. Er giebt sich nur selbst wieder eine Blölse, wenn er von 

„feinen Härchen“ spricht, die „durch eigenthümliche Poren ver- 
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treten (!) werden“. Darnach haben also Riechgrübchen und Drüsen- 

poren einerseits und Tastborsten andererseits dieselbe Funktion ?? 

Glücklicherweise hat mir Sch. wenigstens in einem Punkte 

einen Fehler nachgewiesen und dafür sage ich ihm meinen auf- 

richtigen Dank. Dieser Fehler betrifft die Basalplatte, von welcher 

ich irrig behauptete, sie könnte sowohl fehlen als vorhanden sein. 

Leider vergals ich 1. c. mitzutheilen, dals ich die Basalplatte bei 

ö Arten angetroffen und nur bei einer vermilst. Letzteres ist also 

ein Irrthum und beruht auf dem Mangel mikroskopischer Unter- 

suchung (ich verwandte ein Trockenpräparat). 

Uebrigens will ich bemerken, dafs ich mich im Zool. Anzeig. 94 

bezüglich der Parameren und Basalplatten der Elateri- 

den noch kürzlich folgendermalsen ausgesprochen habe: „Man 

kann im Allgemeinen sagen, dals, wenn Basalplatten 

vorhanden sind, auch die Parameren gegen einander be- 

weglich sind, denn die Basalplatten sind die Ansatz- 

knochen für die Bewegemuskeln der Parameren !).* 

Hiermit ist also die Bewegungsfähigkeit der Parameren der 

Elateriden unzweideutig von mir ausgesprochen. 

Auf 8.155 oben eitirt Sch.: „Die Parameren (der Goleoptera) 

bilden eine ventrale Basalplatte erst innerhalb der Elateriden aus.“ 

Das ist eine Entstellung meines Textes, denn der Zusatz „der 

Coleoptera“ steht in meiner Arbeit gar nicht, sondern ist von Sch. 

eingeflickt. Es mufste aber heifsen — der Buprestoidea! — 

Es stellt sich somit heraus, dafs die Einwürfe des Herrn 

Schwarz gegen meine Mittheilungen über Elateriden gröfstenteils 

entweder auf eigener Unkenntnils dieses Herrn beruhen oder grund- 

los sind, nur in einem Punkte hat er mich thatsächlich berichtigt. 

Dieser Fehler fällt aber deshalb weniger in’s Gewicht, weil ich 

nicht den Elateriden überhaupt, sondern nur einer einzelnen Form 

derselben die Basalplatte absprach. Bei späteren Untersuchungen 

habe ich auch keinen weiteren derartigen Fall beobachtet. Durch 

diese Richtigstellung wird aber die Wichtigkeit der Basalplatte für 

die Charakterisirung der Elateriden noch gesteigert, denn sie hat 

sich jetzt als ein Erblichkeitscharakter derselben heraus- 

gestellt. — 

Nun aber wollen wir von der Defensive in die Offensive über- 

gehen und Herrn Sch. auch dadurch zeigen, dafs meine Unter- 

1) Der Satz gilt dagegen nicht für alle Coleopteren über- 
haupt! (allerdings für die meisten). 
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suchungen, wenn auch nicht vollkommen, so doch jedenfalls viel 

mehr als seine „geeignet sind, Klarheit in die Materie zu bringen.“ 

(Freilich komme ich bei den Elateriden mit meinem Dutzend 

sauberer mikroskopischer Präparate auf vergleichend- morpholo- 

gischem Gebiete weiter, als Herr Schwarz mit seinen „1000“, weil 

mir mehr als Tausend aus anderen Familien, Ordnungen und 

Klassen hülfreiche Hand leisten.) 

Herr Sch. unterrichtet uns nämlich auf S. 83 der D. E. Z. 
1891 über den Copulationsapparat der Elateriden an der Hand der 

Gattung Agriotes; es heilst dort vom Copulationsorgan: 

„Dasselbe besteht aus zwei seitlichen Klappen, Forceps (!), 

einem mittleren Leiter apparatus conductorius und dem Basalstück 

cardo.“ 
Ein schwerer Bock steht somit gleich an der Spitze. Schwarz 

hat nämlich keine Ahnung davon, dafs der Terminus „Forceps“ 

für den Penis und nicht für die Parameren in Anwendung gebracht 

wurde, so z. B. ganz richtig von Dr. Kraatz für Carabus!), denn 

Forceps und Penis sind Synonyma, nicht aber Forceps und: 

Parameren. Wie unlogisch ist es aber auch aufserdem, für paarige 

Organe einen Singular-Terminus anwenden zu wollen, das hätte ihn 

doch schon warnen können. 

Weiter wird für den allgemein gebräuchlichen guten Ausdruck 

Penis ein ganz überflüssiger Name „apparatus conductorius“ heran- 
gezogen. Hierfür hätte er also den Namen Forceps anwenden 

können, thut es aber nicht, weil er über die Elateriden nicht hin- 

ausschaut. Der Name ist aber auch wieder ganz unlogisch, denn 

es ist ein Organ (der Penis), kein apparatus und ferner führt es 

zum Glauben, als ob der Penis allein bei der Copula thätig sei. 

Der Ausdruck hätte logischer Weise also nur für den gesamm- 

ten Copulationsapparat gebraucht werden können. Der Terminus 

„cardo“ endlich ist auch verwerflich, da er schon bei den Mund- 

theilen und zwar besonders den Maxillen, in Anwendung gekommen 

ist. Sch. hat also nicht einen einzigen richtigen Namen gebraucht. 
Und nun die Sache selbst: nomina sunt omina! 
Wenn Sch. den Namen „Forceps“ für die Parameren anwendet, 

so beweist er damit eben, dafs er von Homologieen zwischen den 

Organen verschiedener Familien nichts weils. Es heilst ferner bei 

1) Vergl. z. B. „die mit Carabus sylvestris F. verwandten 
Arten in der Schweiz und Oberitalien und zugehörige Tafel, 1878, 
specierum forcipes“. 
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ihm: „Der appar. conduct. ist stäbchenförmig, ... er ist an der 

Basis rinnenförmig ausgehöhlt und in 3—4 seiner Länge mit einer 

feinen Haut, praeputium, bekleidet, welche namentlich bei der sor- 

didus-Gruppe deutlich sichtbar und am freien Ende gefranzt ist.“ 

Also das Präputium ist eine Bekleidung des apparat. conduct. 

(Penis)!! Eine wunderbare Vorstellung! Es kommt aber noch 

besser, denn es heilst weiter: „Zwischen (!) diesem Präputium 

und dem app. cond. schiebt sich bei der Begattung der eigentliche 

Samenleiter, duct. ejacul., vor, um das Sperma in die weibliche 

Vagina zu entleeren.“ Man sieht hieraus also evident, dals Sch. keine 
Ahnung davon hat, dafs der duct. ejacul. in das Präputium ausläuft. 

Sch. hat damit aber seine wahrhaft grolsartige Belehrung über 

das Abdomen der Elateriden schon zu Ende geführt. 

Was man sich nun eigentlich unter seinem „Forceps“ morpho- 

logisch vorzustellen hat, davon verlautet keine Silbe. Mit keinem 

Worte giebt er uns Aufschluls über die morphologische und phy- 

siologische Bedeutung seiner „Cardo“. Nichts hören wir über die 

Befestigung des Penis an die Parameren, nichts über die Penis- 

schenkel. Dafs von den benachbarten Segmentplatten keine Rede 

ist, versteht sich für Herrn Schwarz von selbst. Wo hat uns Sch. 

darauf aufmerksam gemacht, ob die Basalplatte dorsal oder ventral 

liege? Wo hat er davon gesprochen, ob sie eine Mediannaht habe 

oder nicht? Nirgends. Sch. scheint keine Ahnung davon zu haben, 

dafs diese Fragen von Belang sein könnten! 

Und nun seine Figuren! Ganze Tafeln hat er von Copulations- 
organen zweier Gattungen vollgezeichnet, ohne dafs in einer Figur 

die Basalplatte vollständig umgrenzt wäre. Wenn das auch keinen 

artsystematischen Werth haben mag, so mulste es doch wenigstens 

in einer einzigen Figur geschehen. (Das Präputinm dürfte, nebenbei 

bemerkt, artsystematisch wichtiger sein, als die Paramerenenden, 

freilich ist die Untersuchung sehr viel delikater.) 
Wenn man die Darlegungen des Herrn Sch. liest, mufs man 

sich auch wundern, weshalb er .dem Terminus „Klappen“ das 

Wort redet, da er doch selbst diesen Ausdruck nicht gebraucht. 

Mithin erfahren wir von Schwarz: 

1. über die Abdominalsegmente der Elateriden gar nichts, 

2. über die morphologische Bedeutung von Parameren und Basal- 

platten und das Verhältnifs von duct. ejacul. und Penis dito 

nichts, 

3. werden falsche Ausdrücke gebraucht und unrichtige Erklärungen 

gegeben. 
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In meinen Arbeiten sind dagegen: 

a) die Abdominalsegmente auseinandergesetzt, 

b) ist bewiesen, dals die Parameren ebenso wenig auf Segment- 

platten zurückführbar sind, wie die Basalplatten (denn es werden 

alle in Frage kommenden Segmentplatten nachgewiesen), dafs 

vielmehr die Parameren als ventrale Anhänge (analog den Mund- 

theilen) zu betrachten und die Basalplatten Differenzirungen der 

Parameren sind, 

c) wurden von mir Ausdrücke gebraucht, welche einwandfrei sind. 

Trotzdem hat sich Sch. zu der Behauptung verstiegen, meine 

Mittheilungen (über Elateriden) seien „nicht geeignet, Klarheit in 

die Materie zu bringen“. 

Jeder objektive Autor und Leser wird sich aus meinen Dar- 

legungen aber wohl leicht überzeugen, wie luftblasenartig die meisten 

Anschuldigungen des Herrn Sch. sind. 
Ich wähne sicherlich nicht, etwas Vollkommenes geleistet zu 

haben !), aber das will ich doch darthun, dafs meine Auseinander- 

setzungen über den schwächlichen Darlegungen von Sch. stehen, 

und Entstellungen meiner Arbeit lasse ich mir nun und nimmer- 

mehr gefallen. — 
* 5 * 

Nun käme Herr Weise an die Reihe. Ich mufls von vorn- 

herein bemerken, dafs, während Herr Sch. den Eindruck macht, 

sich noch einigermalsen mit dem Copulationsorgan der Elateriden 

beschäftigt zu haben, wir bei Herrn Weise auf „tabula rasa“ 

stofsen. Er macht, wie Sch., den Einwurf bezüglich des Verhält- 

nisses von Ductus und Penis, den ich schon oben abgethan habe. 

Für die Chrysomeliden gilt in diesem Punkte dasselbe wie für 

die Elateriden. — Alsdann kommen Aeulserungen, welche einer- 

seits dazu dienen sollen, meine Arbeit zu entstellen, andererseits 

will sich Herr W. mit fremden Federn schmücken. Er citirt näm- 

lich meinen Satz von p. 158: „Der Ductus liegt also bei den 

Cureulioniden ebenso, wie bei allen anderen ÜColeopteren im 

Innern der Penisröhre* und sagt dann selbst weiter: 

„Bei den Coeceinelliden liegt der Ductus, vielleicht im Gegen- 

satz zu den übrigen Familien, nicht im Innern der Röhre, sondern 

ist zum grölsten Theile frei. Abgesehen von der aufserordentlichen 

Entwickelung des Ductus, mufs beim Vergleiche des Chrysomeliden- 

!) Das gebe ich auch dadurch zu erkennen, dals ich jene 
Familien jetzt noch genauer durcharbeite. 
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und Coceinelliden-Penis der Unterschied in der Austrittsstelle des 

Ductus hervorgehoben werden. Diese Oeffnung liegt bei den Chry- 

someliden auf der Oberseite des Penis, bei den Coecinelliden auf 
der Unterseite.“ 

Meine Behauptung von p. 158, dafs der Ductus bei allen 

Coleopteren im Innern der Penisröhre liege, ist durchaus richtig 

und wurde an jener Stelle meiner Arbeit besonders betont, weil 

Kolbe!) in Lief. 6, S.322 von Ahynchophorus irrigerweise be- 

hauptet hatte, der Ductus läge hier aulserhalb des Penis. (K. hatte 

aber den Ductus mit dem Darm verwechselt.) Meine Behauptung 

gilt nun auch für die Coceinelliden, denn dort liegt der Ductus 

im Sipho, welcher ein Abkömmling des primären Penis ist. 

Weise wufste das aber ebenso wenig wie Sch. und hielt, wie auch 

ich früher, den Sipho für den Ductus. Aber auch der Sipho liegt 

im Penis, läuft durch denselben, so dafs auch in diesem Sinne 

meine Behauptung vollkommen zu Recht bestand. W. wollte sich 

aber mit seiner falschen Behauptung: „Bei den Coceinelliden liegt 

der Ductus ete.*“ den Anschein geben, als hätte er das gefunden, 

während es doch nur eine falsch verstandene Entnahme aus 

meiner Arbeit ist!! Bezüglich der Verschiedenheit des Ductus 

begeht er auch eine Entlehnung. Dals der Ductus „bei den Chry- 

someliden auf der Oberseite des Penis“ liegt, hat nämlich nicht 

W. jetzt erst gefunden, sondern das habe ich in meiner Arbeit 

durch Figuren erläutert, zu sehen an Fig. 109, 115 und 116. Und 

bei den Coceinelliden mündet er gar nicht „auf der Unterseite“, 

sondern ganz am Ende. 

Die Behauptung über die Verwachsungsnaht an den Para- 
meren von Donacia linearis ist ebenfalls richtig, allerdings ist sie 

am Ende nicht so kräftig, wie ich sie zeichnete. W. muls aber 

nicht glauben, dafs sie wie ein Dintenstrich mit einem Streichholz 

aussehe, sie ist nur mikroskopisch wahrzunehmen. 

Was er über die 8. Ventral-Platte von Chrysomela vorbringt, 

ist Wortklauberei und eigentlich keiner Bemerkung mehr werth. 

Ich habe die 8. V. auf S. 151 einen „ausgebuchteten Doppelhöcker“ 

genannt und das ist sicherlich bezeichnender als sein „Querblech“. 

Um noch den Ausdruck Weise’s über den „aufgesperrten 
Rachen“ zu berühren, so mufs er bei Untersuchung des Cryptoce- 

phalus-Penis, ich weils nicht, was gesehen haben. Meine Fig. 116 

ist durchaus richtig: Die Parameren sind nur ventral vor- 

!) Einführung in die Kenntnils der Insekten. 
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handen. Was er damit meint, wenn er sagt, dafs die Parameren 

„da liegen, wo V. den Buchstaben P. gesetzt hat“, weils er wohl 

selbst nicht. Ich habe damals aureolus untersucht und jetzt hypo- 

chaeridis und fand auch da, dafs meine Darstellung durchaus 

richtig ist. Die Parameren bilden die Form einer V-förmigen 

Gabel, liegen oben gelenkig am Penis an und tragen eine sehr 

deutliche, also auch für W. erkennbare Verwachsungsnaht. 

Ich will ferner schon hier bemerken, dafs bei Cryptocephalus 

ein sehr scharf differeneirtes und überhaupt recht complieirtes 

Präputium vorhanden ist, in welches ein sehr zarter Ductus ein- 

mündet. Das Präputium trägt zahlreiche Stachelhöcker. 

Nach W. soll die „nach unten gekrümmte Spitze* über der 
Penismündung von Uryptocephalus sogar beweglich sein, denn er 

sagt, dals sie „in die Höhe klappt, sobald der Ductus austritt“. 
Das ist durchaus unrichtig, diese Spitze geht ohne Gelenk in 
den übrigen Penis über. 

Das Maximum von Unkenntnifs erreicht Herr W. damit, dafs 

er sich die Behauptung leistet: „viele merkwürdige Spaltungen des 

Penis, wie z.B. der Spalt in der Zeichnung 104, lassen sich nur 

dadurch erklären, dafs V. zwischen Glasplatten die Präparate zer- 

quetscht hat“. Man könnte es einem mikroskopischen Embryo ja 

nicht übel nehmen, wenn ihm so etwas passirte, nur ist es bemer- 

kenswerth, die Thatsache festzunageln, dafs gerade das Präparat, 

welches meiner Fig. 104 zu Grunde lag, ein Trockenpräparat 

ist! Weiter sollte man aber doch sagen, dafs Herrn W. meine 

Mittheilungen über die „Laminae laterales* des Penis der Cocei- 

nelliden gewarnt hätten, eine so horrende Behauptung aufzustellen! 

Herr W. aber hält es für gut, frisch darauf los zu reden, ob 

richtig oder falsch, einerlei, er muls ja etwas sagen, um gelehrt 

zu erscheinen. Obwohl ich mich nun bereits damals ausreichend 

über den Penis der Coceinelliden informirte, habe ich doch auch 

jetzt nachmals meine Mittheilungen an 3 Gattungen geprüft (makro- 
skopisch und mikroskopisch) und durchaus richtig gefunden. 

Jene Linien, welche Herr W. in Folge seiner Unkenntnils als durch 

„Quetschung“ entstanden erklärt, sind die Ränder der Laminae 

laterales des Penis und von mir l.c. in Fig. 104 und 106 dar- 

gestellt. Obwohl das nun an Trockenpräparaten, auf welche 

Herr W. sich allein versteift hat, bei den gröfseren Arten schon 

leicht zu sehen ist, sind doch mikroskopische Präparate durchaus 

nothwendig. — Die Einwürfe W.’s sind somit alle als un- 

richtig erkannt, 
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Er bemerkt schliefslich, ich hätte nur einen Coceinelliden- 

Typus untersucht, während es deren faktisch zwei waren, und 

spricht von „4 Chrysomelen-Typen“, während ich deren sechs 
untersuchte. Er verweist mich auf die 15000 Arten, welche die 

Coccinelliden und Chrysomeliden zusammen enthalten. Als ob ich 

das nicht wülste! Was geht es den vergleichenden Morphologen 

an, ob eine Gattung 10 oder 200 Arten enthält! Dafs solche in 

ihrem Körperbaue im Wesentlichen meist übereinstimmen und daher 

für vergleichend-morphologische Untersuchungen weniger in Be- 

tracht kommen), weils jeder Zoologe. Weise wird aber gut thun, 

sich die Tafeln des Herrn Sch. über die Parameren der Agrtioies 

und Melanotus u. a. anzusehen, um sich zu überzeugen, dafs 

diese wirklich im Wesentlichen übereinstimmen. Es genügt für 

den vergleichenden Morphologen also vollkommen, wenn er von 

allen diesen Arten eine studirt, diese aber gründlich. Dafs man 

von einer Familie nun auch nicht alle Gattungen untersucht, wenn 

man eine grolse Gruppe bearbeitet, ist selbstverständlich. Die 

einzelnen Familien weiter auszuführen, bleibt künftigen 

Specialarbeiten überlassen. Für meine Arbeit war es also 

vorläufig ausreichend, wenn ich 2 Coceinelliden und 6 Chryso- 

meliden-Gattungen untersuchte. 

Die thörichten Betrachtungen Weise’s zeigen eben zur Genüge, 

dals er unfähig ist, vom artsystematischen Standpunkt sich auf einen 

anderen, den vergleichend- morphologischen Standpunkt zu stellen. 

Mir ist es überhaupt räthselhaft, wie ein Mann ohne verglei- 

chend-morphologische Kenntnisse eine Arbeit auf diesem Gebiete 

angreifen kann, wenn er noch nicht einmal die Morphologie seiner 

Leibfamilien ausreichend beherrscht. Diesen zweifelhaften „Muth“ 

habe ich allerdings weniger bewundert, als mich darüber ge- 

wundert. 

Und dieser Mann besitzt sogar die Dreistigkeit, zu behaupten, 

ich würde wohl im „Studium der Abdominalringe“ Fehler gemacht 

haben, obwohl er (!) auch nicht eine Silbe uns über die- 

selben mitzutheilen im Stande gewesen ist! 

Wenn er am Schlusse behauptet, dals man „von dem verschie- 

denen Bau des Penis absehen müsse, der sich auf keinen Fall 

1) Das schliefst nicht aus, dafs in den Copulations- Organen 
manche Gruppen, z.B. die Canthariden, auch von Art zu Art 
sehr interessante und auch vergleichend -morphologisch wichtige 
Differenzen aufweisen. 
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systematisch verwerthen läfst“, so mufls ich auch Zweifel daran 

setzen, ob er meine Arbeit vollständig gelesen hat. Der Ausspruch 

W.’s kann aber überhaupt keine Beachtung verdienen, weil W. nur 

Coceinelliden und Chrysomeliden zu kennen scheint. — Haben 

denn die beiden „Kritiker“ nicht die allgemeinen Hauptfragen 

meiner Arbeit besprochen? Nein, leider nein! Dafür haben sie ja 
kein Interesse, und so bewährt sich wieder einmal der Spruch eines 

tüchtigen Litteraten, dafs viele Deutsche dazu neigen, sich in allerlei 

Einzelheiten zu verlieren, statt ihr Augenmerk auf die Haupt- 

sachen zu richten. 

Von den beiden Polemikern, deren Irrthümer aufzudecken meine 

Pflicht war, hat mich also der Eine in gar keinem (Weise), der 

Andere nur in einem Punkte (Schwarz) berichtigt. | 

Die Hoffnung, einen Gegner oder Freund zu finden, welcher 

auf meine Arbeit als Ganzes kritisch eingeht, gebe ich noch 

nicht auf. 

Anm.: Ich möchte hier bereits darauf hinweisen, dafs die 

Canthariden Basalplatten besitzen, l.c. habe ich das noch 
nicht angegeben, aber die Bogenlinien « in Fig. 43 sind eine 

Andeutung derselben. — 

Bonn, den 16. Januar 1894. 

Ueber einige madagascarische Cetoniden des Sencken- 

bergischen Museums in Frankfurt a. M. 

von 

Dr. @. Kraatz. 

Unter den mir von meinem Freunde, Hrn. Dr. v. Heyden, 

mitgetheilten madagascarischen Cetoniden des Senckenbergischen 

Museums befanden sich einige neue Arten, die hier beschrieben 

werden sollen. 

Chilamblys bicolor: Altra, supra opaca, elytris thoracısque 

limbo rufo-castaneis, parce punctalis, vir bicostulatis, tarsis antieis 

fortiter tridentatis (2). — Long. 27 mill. 

Nossi-be (Stumpff, 1885). 
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Nur wenig kleiner als Chilamblys bufo Burm., die Fld. eben- 

falls ungerandet, hell-kastanienbraun, ebenso sämmtliche Ränder 

des Halssch., die Seitenränder aber breiter. Die Punktirung des 

Halssch. ist nicht ziemlich deutlich und verworren runzlig, wie bei 

bufo, sondern viel weitläufiger, ziemlich fein. Auch die Punktirung 

der Fld. ist feiner und weitläufiger; Rippen sind kaum bemerkbar 

aber durch reihenweise Punktirung angedeutet. Die Vorderschienen 

des einzigen Q sind stark dreizahnig. 

Ich lasse hier nur die von mir nach einem von Nossi-be 

(Stumpff 1878) stammenden Ex. des Senckenbergischen Museums 

entworfene Diagnose folgen, weil der Käfer von Fairmaire in- 

zwischen a. a. O. beschrieben ist. 
Pogoniotarsus cruciatus Fairm., Annales Soc. Ent. Bel- 

gique 1894, p. 139. Niger, nitidus, thoracis lateribus elytrisgue 

fulwis, his sutura tota et macula communi nigris, bicostatis, inter- 

stitüis seriatim minus subtiliter punctatis, thorace parce fortiter (in 

P. Vescoi crebre subtiliter) punctato, pedibus nigris, tibüs larsisque 

posticis haud villosis. — Long. 12 mill. (d\.) 

A.a. ©. p. 139 beschreibt Fairmaire die mit Pogoniotarsus 

verwandte Gattung Zebinus von Madagascar, welche ich ebenfalls 

besitze, aber noch mit Pogoniotarsus vereinigt hatte, von dem sie 

von Fairmaire mit Recht getrennt worden ist. Dann muls aber 

auch die Anochilia bimaculata (Sik. i.1.), die von mir kurz charak- 

terisirt worden und zu Pogoniotarsus gestellt worden, nicht zu 

dieser Gattung, sondern zu Zebinus gestellt werden. 

Pogoniotarsus niger: Niger, nitidus, thorace parce subtiliter 

punctato, lateribus punctis sparsis majoribus, elytris bicostatis, inter- 

stitüis seriatim punctatis, punctorum seriebus 3 usque ud basin pro- 

ductis, tibüs tarsisque posticis subtus parce pilosis. — Long. 

13 mill. (2.) 

Patria: Madagascar (Loucoube, Stumpf 1878). 
Etwas gröfser als Pog. cruciatus, durch die ganz schwarze 

Farbe sehr ausgezeichnet, die wahrscheinlich das g' auch haben 

wird. Der Kopf ist äufsert dieht und fein runzlig punktirt, ohne 

Glanz; die Punktirung zwischen den Augen ist merklich stärker, 

ein kurzer Basalkiel glatt. Die Punktirung des Thorax ist in der 

Diagnose beschrieben. Die beiden glatten Rippen der Fld. setzen 

sich an ihrer Basis jederseits in eine punktirte Linie fort, die bis 

zum Thorax aufsteigt, auch der Nahtpunktstreif erstreckt sich fast 

bis dahin; auf dem Seitenrande sind einzelne starke Punkte zwi- 

schen den feinen Punkten eingestreut. Das Pygidium ist jederseits 
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dicht, ziemlich kräftig strigilirt, eine schmale Mittellinie glatt. Das 
6. Hinterleibssegment ist ganz der Quere nach strigilirt, das 5. eben- 

so, nur in der Mitte glatt; bei den folgenden (d. h. vorhergehenden) 

nimmt die Strigilirung allmählich ab, und die Mitte wird in immer 

weiterer Ausdehnung glatt. Die Punktirung der Schenkel ist sehr 

grob, die der Mittelschenkel zweireihig dicht. Die Vorderschienen 

sind dreizahnig, der obere Zahn schwach; die Mittel- und Hinter- 

schienen sind unten dünn und lang behaart; die Tarsen sind merk- 

lich kürzer als bei P. Vescoi, unten ohne den dichten Haarbesatz. 

Ein Weibchen, dessen Färbung und Sculptur der Unterseite 

mit Sicherheit auf eine von suturalis verschiedene Art hindeutet. 

Epistalagma multiimpressa Fairm., Annal. de la Soc. Ent. 

France 1580, p. 328, t. 11, fig. 4. 

SR. Madagascar (Loucoube, Ebenau). 

Ich habe geglaubt, in Zpistalagma cornuta m. (Deutsche 
Ent. Zeitschr. 1892, p. 376, t. IV, fig. 4—6) das Weibchen dieser 

Art, die mir früher unbekannt war, erkennen zu sollen. Das mir 

vorliegende Pärchen und ein frisches, gelbrothes Stück, welches, 

wie Fairmaires Ex., von Nossi-b& stammt, lassen mich mit voller 

Sicherheit den Fairmaire’schen Käfer erkennen, über dessen Ge- 

schlechtsverschiedenheiten Fairmaire gar nichts angiebt. Das von 

ihm abgebildete Stück ist ein Weibchen; das g\, welches mir vor- 

liegt, ist nur 10 mill. lang und hat einen in der Mitte der Länge 

nach stark vertieften Bauch und dieselben weilsen Flecke. Mithin 

kann meine einfarbige Epistalagma cornuta Krtz. unmöglich das 

Weibchen von Epist. multiimpressa sein, sondern gehört unzweifel- 

haft einer neuen Gattung an, welche durch vertieften, vorn aus- 

gerandeten Clypeus, rundliche Hinterecken des Halsschildes, 

punktirtes, jederseits vertieftes Schildchen, dreirippige Fld. etc. und 

die Bildung der Beine des 2 ausgezeichnet ist, welche an die von 

Heterophana villosula Gory erinnern, namentlich aber durch den 

Buckel auf der Mitte der Halsschildspitze, und die ich deshalb 

Hybothoraz nenne. Im Uebrigen verweise ich auf das auf 

p. 376 und 377 Gesagte und bemerke nur noch, dafs in der Tafel- 

erklärung bei Fig. 5 statt 2 g' stehen mufs und bei Fig. 6 statt 2 
d', wie auch auf der Tafel richtig angegeben ist. 
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Zwölf neue Cieindeliden -Species. 

Beschrieben von 

Dr. med. Walther Horn in Berlin. 

1. Collyris Mac Leayi: E tribu Coll. majorıs Latr., Feae m., 

Smithi Chd., apicalis Chd.; capite thoraceque ut in Fea m., sed illo 

minore, labro paullo breviore, dente medio minore reiracto, vertice 

(ut in C. apicali Chd. inflato) antea magis rotundato-gibboso; elytris 

ut in C. Smithi Chd. sed punctis ante et post plicas medias paullo 

majoribus; corporis colore toto nigro nitido, elytris postice rufescen- 

tibus. — Long. 22 mill. 

Capite fere quadrato, juzta oculos vir striolato, sulcis 2 longi- 

tudinalibus frontis parallelis, interstitio antice vier comveziusculo, 

postice impresso-foveolato, vertice supra rotundato - gibboso (non 

abrupte angulato); thorace sat longo, postice parallelo lato, ante 

medium sat subito angustato (angulo non acuto), ut strangulatio 

profunda anterior formetur, lateribus superioribus vix punclatis; 

elytris latis, parallelis vir postice dilatatis, apice singulo rotundato, 

terlia parte anteriore sparsim punctata, altera media rugosius 

plicata, tertia apicali paullo crebrius quam basalı punctata, punctis 

rotundis sensim apicem versus minoribus, non tamen ommino eva- 

nescenlibus. Palpis, trochanteribus, tibiüis, tarsis cyaneo-nmigris, 

pedum posteriorum tibiis apice tarsisque 3 respondentibus primis 

rufis, antennarum articulis exterioribus obscure brunneis, 3—5 apice 

rufis. Corpore supra subtusque fere nigro, modice nitente, elytrorum 

tertia parte apicali brunnea. 

1 2. Thibet. 

Zur Unterscheidung der fünf nah verwandten Arten sei noch 

Einiges bemerkt: Coll. major und Feae haben die mattesten und 

am meisten skulpirten Fld., apicalis und Smithi die am wenigsten 

skulpirten, glänzendsten; die neue Art steht in der Mitte. Bei 

C. major, Smithi und Feae ist der Vertex plötzlich, fast winklig 

nach vorn abschüssig, dagegen bei apicalis und der neuen Art 

gerundet. C. major hat die Spitze der Schenkel breiter schwarz 

geringelt als die 4 anderen Arten, bei denen nur die äulserste 

Spitze etwas schwärzlich erscheint; aulserdem hat diese Art den 

dicksten, plumpesten Kopf und Thorax, apicalis den kleinsten 

Kopf und nächst Smithi den schmalsten Thorax. Der Kopf von 
C. Smithi und Mac Leayi ist ungefähr gleich grols und nur un- 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 6 
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wesentlich kleiner als bei Feae. Die Fld. sind am breitesten und 

verhältnilsmälsig am kürzesten bei C. major, nächstdem bei Feae, 

bei den 3 übrigen unterscheiden sie sich nicht wesentlich. 

2. Collyris Dejeani: Differt a Coll. crassicorni Dej. magni- 

tudine aliquanto minore, antennis brevioribus, articulo 3 valde 

angustiore; capite angustiore, oculis minus prominentibus, fronte 

minus late excavata, longitudinaliter profundius bi-Iineata, spatio 

interjecto valde convexo, postlice non transversim impresso, vertice 

pone oculos multo longiore, lateribus magis parallelis, postice 

subito abrupte rotundato-angulato, strangulatione basalı profun- 

diore; thorace viz longiore sed postice angustiore, basi minus 

strangulata; elytris vie minus profunde punctatis, foveolls ad basım 

et ad apicem sitis paullo rarioribus; pedibus vir gracilioribus. — 

Long. 153 mill. 

Antennis brevissimis, extus valde clavatis, capite sat angustato, 

oblongo (non rotundato), thorace elongato, supra levigato, vix per- 

spieue transversim striolato, amtice leviter abrupte angulato, medio 

elytrorum apicali angulo leviter producto acuto, spina suturali 

nulla; palpis (articulo basali labiali flavo ezcepto), trochanteribus, 

tibüis tarsisque cyaneo-nigris; pectore tolo punctato-piloso. Colore 

supra cyaneo. 

1 d. China. 

Die Art ist den kleinen Ex. von (. crassicornis Dej. recht 

ähnlich, unterscheidet sich jedoch sicher von denselben durch die 

kürzeren, an den Anfangsgliedern auch dünneren Fühler und vor 

Allem die Gestalt des Kopfes. Letzterer ist nicht rund wie dort 

(richtiger gesagt: der durch die Augen gelegte Breitendurchmesser 

nicht kürzer als der Längsdurchmesser), sondern länglich recht- 

eckig, also bedeutend schmäler. Die Augen treten weniger hervor; 

die Stirn schmäler ausgehöhlt; die Längssulei viel tiefer; der ganze 

zwischen diesen liegende Raum stellt einen konvexen Längswulst 

dar, der hinten nicht quer eingedrückt ist. Hinter den Augen ist 

der Vertex stark verlängert, dabei nach den Augen zu schmäler 

als dort und umgekehrt nach der Basis des Kopfes zu weniger 

verschmälert, um dann plötzlich (noch stärker wie dort) eingeschnürt 

zu werden. Das Hischd. erheblich schmäler, vorn nur leicht ab- 

gebrochen verengt; der hintere Theil mit weniger gerundeten Seiten. 

Auf der Mitte der Fld. wird jederseits durch transversales Zusam- 

menfliefsen der Punkte eine flache quere Furche gebildet. 
3. Collyris purpurea: Coll. tuberculatae Me. L. valde affinis, 

differt statura majore, robustiore, labro 2 breviore, capite in utroque 
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sezu multo latiore, vertice valde crassiore postice lateraliter ab- 

ruptius angulato, ut basis strangulatio profundior videatur; antennis 

valde brevioribus crassioribusque, extus paullo clavatis, elytris splen- 

didissimis, rugis medianis acutioribus altioribusque, spatium minus 

occupantibus, tertia parte antica posticaque rarius, sublilius punc- 

tatis; palporum labialium fulero, trochanteribus atris; colore supra 

subtusque corporis splendidissime purpureo, interdum elytrorum disco 

obscuriore. — Long. 15—19 mill. 

Labro modice longo, antice recte truncalo, T-dentato, dentibus 

3 medianis obtusis paullo retractis, capite in 2 longitudine breviore, 

oculis valde prominulis, sulcis duobus frontalibus longitudinalibus 

parallelis, interstitio antice parum convezo, fronte postice trans- 

versim impressa, vertice inflato latissimo, postice abruptissime mazıme 

constricto; thorace elongato, omnino ut in C. tuberculata M.L., sed 

in g\ paullo angustiore; elytris sat longis, in tertia parte basali 

sparsim sat grosse punctatis, in medio parte rugoso-punctatis vel 

plicatis, apicem versus dense profundeque foveolatis, foveolis sensim 

minoribus (evidenter minus dense quam in specie Mac Leayana positis 

singulisgque multo magis rotundatis); apicibus singulis ın utroque 

seru rotundatis; prothorace subtus parce piloso, metasterni lateribus 

anguste punctatis; 4 primis anlennarum articulis, tibüs, tarsis atro- 

cyaneis, femoribus rufis, apice angustissime nigro-annulatis. 

2. Java. 

Durch die stark glänzenden Fld. und die rothviolette Farbe 

des ganzen Leibes ist diese Art leicht kenntlich. Die Fühler sind 

erheblich kürzer und dicker; der Kopf und vor Allem der Vertex 

viel breiter, letzterer mit schärfer hervorspringenden Hinterecken. 

Fld. in der Mitte in kürzerer Ausdehnung, dafür aber mit gröberen 

Runzeln besetzt, der vor denselben liegende Theil viel spärlicher 

und feiner punktirt: der Uebergang vor Allem viel plötzlicher. Der 

hintere Abschnitt ebenfalls etwas spärlicher skulpirt; die Grübchen 

selbst nur dicht vor der Spitze oblong. 
4. Collyris Dohertyi: Coll. leucodactylae Chd. var. disco- 

lori Chd. valde. affinis, differt capite paullo crassiore, juxta oculos 

postice leviter bisulcato, interstitio inter sulcos longitudinales fron- 

tales antice et postice convexiusculo (spatio medio plano!), thorace 

longiore, evidentius supra transversim striolato, antice satis subito 

lateraliter compresso, ut collum angusium anterius formetur. Coll. 

sarawakensi idem similis, sed differt imprimis tertia elytrorum parte 

basali non obsolete punctata sed rugose Iransversim intricato-plicata, 

basi ipsa grosse denseque sculpla; trochanteribus femorumque bast 
6 = 
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rufo-flavis; palpis aut flavis aut brunneis hinc inde vix virescenti- 

bus. — Long. 174— 185 mill. 
HO,1 g: 

Specimen alterum 2 collectionis meae a Dom. Eduardo Fleutiauz 

mihi est datum, cuius in collectione unicum Z invenitur a femina 

differens: 

Fronie paullo, thorace vix angustiore, elytrorum apice magis 

rotundato, spina suturali magis remota. 

Malacca et Marang (8. ©. Sumatra: Doherty 1890). 

Wegen der Färbung der ganzen Oberseite, der Trochanteren, 

Schenkel und z. Th. auch der Taster, sowie vor Allem wegen der 

Skulptur der Fld. erinnert diese Art sehr an C. leucodactyla Chd. 

var. discolor Chd. (letztere sind von der Mitte an bis dicht zur 

Basis hinauf genau ebenso skulpirt, wie sonst das mittlere Drittel 

bei ©. sarawakensis Thms.; nur an der Basis selbst lösen sich die 

meisten Querfalten in dicht stehende, grobe Punkte auf). Die Form 

des Hischds. jedoch (Bildung eines langen Halses durch seitliche 

Applattung) unterscheidet sie ohne Weiteres von dieser Art und 

bringt sie in die Nähe von C. sarakawensis. Ich habe lange ge- 

sehwankt, ob ich sie als Varietät von letzterer oder als eigene Art 

beschreiben sollte. Die Färbungs-Unterschiede waren für mich 

völlig belanglos; C. discolor, welche ich für eine Var. von ©. leuco- 

dactyla halte, unterscheidet sich ja durch genau dieselben Farben- 

Differenzen von letzterer, wie ©. Doherty von sarawakensis. Hier 

kommt aber als neues Moment eine sehr grolse Verschiedenheit in 

der Skulptur der Fld. hinzu. Ich habe ein ziemlich grofses Material 

von sarawakensis Thms. von den verschiedenartigsten Fundorten 

gesehen, darunter Thiere, die sehr von einander abwichen, aber 

niemals habe ich auch nur annähernd eine so grobe Skulptur der 

vorderen Fld.-Hälfte — obwohl die Skulptur als solche bei dem 

mir vorliegenden Materiale recht variirt! — beobachtet. Schon 

früher habe ich angegeben, dals C. macrodera Chd. wohl nur eine 

grolse, plump gebaute Varietät der Thomson’schen Art sei, und 

auch heute noch halte ich an dieser Meinung fest. Chaudoir hat 

offenbar seiner Zeit nur die zierlichen, kleinen Stücke von ©. sara- 

wakensis gekannt, wie sie vor Allem von Wallace bei Sarawak 

gesammelt worden waren. Diese Ex. sind allerdings durch den 

schmalen Thorax, den kleinen Kopf, die stark vorspringenden 

Augen, den engen Vertex, den völlig flachen Zwischenraum zwischen 

den Längssulei der Stirn etc. sehr auffällig von macrodera ge- 

schieden, jedoch habe ich Uebergangsformen aus Borneo und 
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Sumatra, welche keine scharfe Abgrenzung wohl mehr zulassen. 

Der Stirntheil zwischen den Längsfurchen ist bisweilen nur vorn, 

bei anderen Thieren vorn und hinten (aber nicht in der Mitte!) 

schwach konvex; bei einer unzweifelhaft echten macrodera aus 

Malacca (die echte sarawakensis Thms. besitze ich auch aus Malacea 

[Wallace! ex coll. Schaum] ist er in ganzer Ausdehnung konvex. 

Der Bau des Kopfes von (©. Dohertyi stimmt mit jenen Ueber- 

gangsstücken völlig überein, die Form des Hlschds. mit der echten 

C. sarawakensis. 

- Trotz der grofsen Variationsfähigkeit der Fld.-Skulptur bei 

C. sarawakensis halte ich ©. Dohertyi doch für eine davon ver- 

schiedene Art. 

Was zum Schlufs die Farbe der Taster bei der neuen Art 

betrifft, so haben diese nur bei einem Q (welches aus unbekanntem 

Fundorte stammt) eine bräunliche Farbe mit schwach metallisch- 

blauem Schein, bei den beiden anderen Ex. sind sie (abgesehen 

natürlich vom Endgliede) strohgelb. 
5. Collyris gracilicornis: Capite fere ut in C. filiformi 

Chd. g\ sed fronte multo profundius angustiusque impressa, suleis 

2 longitudinalibus postice paullo convergentibus, interstitio valde 

angustiore postice transversim foveolato; antennis longioribus, gra- 

cihoribus, extus non dilatatis; thorace multo longiore (longitudine 

fere ut in ©. moesta Schm.-G.), dimidia parte postica parallela, 

antica angustata, superficie impunctata; elyiris fere ut in Ö. Bonelli, 

viz angustioribus, humeris magis obligws, apieibus singuhs extus 

rotundatis (non angulatis), prosterno subtilissime rare punctato, 

metasterni lateribus impunctatis; trochanteribus posticis pedumque 

posteriorum tibüs apice cum tarsorum 3 primis articulis flavo-rufis. 

— Long. 124 mill. 
Labro viridi, 7-dentato, dentibus 3 medianis sequente minoribus, 

antennis thoracis basim fere aequantibus, extus minime dhlatatis, 

articulis 3.—6. apice rufis, sequentibus piceo-rufis; fronte anguste 

profundeque impressa, capite oblongo; Ihorace valde longiore quam 

capite cum labro, antice longe attenuato, disco levissime brevissime 

transversim striolato; elytrorum longitudine fere 7 mill., sculptura 

omnino ut in C. Bonelli, apieibus singulis extus rotundatis, angulo 

ezterno nullo; palporum mazillarium et labialıum fulcro nigro; 

metasterni lateribus fere impunctatis, cozis posticis paullo hir- 

sutis; corpore toto viridi-coeruleo, elytris cyaneo-viridibus; femo- 

rıbus rufis. 

1 2. Java. 
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Die ganze Färbung, Gestalt und Skulptur der Fld. erinnern 

sehr an C©. Bonelli und deren Verwandte, jedoch sind die Länge 

der Fühler und des Hischds., sowie die Gestalt des Kopfes sehr 

verschieden. Das Verhältnifs der Länge der Fld. zu derjenigen 

des Kopfes plus Hilschds. ist ungefähr das Gleiche wie bei (©. eribri- 

pennis oder moesta; der Grund liegt vor Allem in der Länge des 

Thorax: das Mittelstück ist lang, hinten annähernd parallel, von 

der Mitte an nach vorn zu in schräger Richtung verengt, ein- 

gestochene Punkte fehlen so gut wie gänzlich auf der Oberseite. 

Schultern der Fld. nicht scharf vortretend, sondern schräg abge- 

stumpft. Eine schmale röthliche, äufsere Schulterlinie und eine 

ähnliche Querbinde in der Mitte der Fld. sind mäfsig deutlich aus- 

geprägt. Taster, Schienen und Tarsen (abgesehen von den Hinter- 

beinen: vide supra!) bläulich-schwarz. Fühler ähnlich wie bei 

©. cribripennis. 
6. Cratohaerea mandibularis: Crat. Bruneti G. colore cor- 

poris, labri, pedum simillima; statura ut in Or. cratohaeroidi m.; 

mandibulis!) valde elongatis et partibus frontis supraorbitahbus levi- 

gatis (ut in Cr. chrysopyga m. et Kolbei m.). — Long. 124 mill. 

Differt a Orat. Bruneti Q labro multo breviore, dentibus 3 media- 

nis (praesertim medio) multo magis prominentibus, mandibulis valde 

elongatis, partibus frontalibus supraorbitalibus levigatis splendidis- - 

simis; thorace latiore, lateribus magis rotundatis, superficie vir 

rugosius sculpta; differt a Orat. cratohaeroidi et Hennebergorum 2 

labro viridi, multo breviore, dentibus 3 medianis (praesertim medio) 

multo magis prominentibus, mandibulis valde elongatis, partibus 

supraorbitalibus levigatis, splendidissimis; thorace non ante sed in 

medio latissimo, ut latera rotundatiora videantur; colore corporis 

(supra subtusque) femoribusque cyaneis, tibiis tarsisque viridi-cyaneis. 

Statura praeterea elytrorum breviore quam in Ö. Hennebergorum m., 

postice gibbosiore magisque dilatata. Orat. chrysopygae m. g\ man- 

dibularum longitudine, forma labri, partibus supraorbitalibus levigatis 

simillima, differt species nova labro viridi-metallico, corpore superiore 

et inferiore, femoribus cyaneis, antennis, tarsıs, tibüs viridıbus 

(pedibus nec viridi-cupreis nec cupreo-aureis!), striüis frontalibus 

longitudinalibus minus distinchis, thorace latiore, lateribus valde 

rotundatis, sulcis superioribus magis profundis, elytris multo latio- 

ribus, brevioribus, postice gibbosioribus magisque dilatatis; abdominis 

disco levigato. A Crat. Conradti m. differt praeter cetera labro 

!) Bei Crat. Bruneti G. hat nur das g' verlängerte Mandibeln. 
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viridi, mandibulis valde elongatis ete., ab C. aurosternali magni- 

tudine multo majore, mandibularum longitudine, pectoris colore etc. 

1 2. Senegambia. 

Von den bisher bekannten Arten der Gattung Cratohaerea ist 

diese neue Art schon dadurch zu unterscheiden, dafs folgende drei 

Charaktere zusammentreffen: metallische Oberlippe, verlängerte 
Mandibeln beim 2 und glatte supraorbital-Ränder der Stirn. 

7. Euryoda Schmidt-Goebeli: Eur. exornatae Schm.-G. valde 

affinis, differt tamen statura tota multo robustiore, capite evidentius 

erassiore, labri margine antico basique nigro-cinctis, dentibus ex- 

ternis a tribus medianis non incisura profunda separatis et multo 

brevioribus; thorace conveziore, crassiore, impressionibus transversis 

antica posticaque profundioribus, sculptura supra paullo acutiore; 

elytris latioribus, impressionibus minus evidentibus, paene deficien- 

tibus; pro-, meso-, metasterni lateribus omnino levigatis. Colore 

supra clarius cupreo, mitidiore, elytrorum margine toto ab humeris 

usque ad maculam posticam et abdomine splendidissimo cyaneo, 

metasterno toto viridi-coerulescente, thoracis lateribus inferioribus 

fere nigris. Elytris: macula humerali (Eur. ezornata Schm.-G. 2 

hac macula caret!), altera mediana marginali fere triangulari, tertia 

interiore multo magis ab hac remota et quartae (in angulo ezxterno 

postico posita) appropinquata, ut puncta tria posteriora in triangulo, 

cuius latera interiora fere aequalia sunt, collocata esse videantur. 

Palpis (artieulis ultimis exceptis) et trochanteribus flavis, genibus 

violaceo-metallicis paullo fulvescentibus. — Long. 133 mill. (an- 

nähernd 6 lin.). 

1 92. Laos. 

Eur. ezornata Chd. (nec Schm.-G.) huius speciei fortasse mas 

mihi esse videtur. 

Die Gestalt ist im Ganzen viel plumper und breiter, die. Fld. 

erscheinen in Folge dessen auch weniger langgestreckt (die Spitzen 

derselben sind leider bei dem einzigen Ex. arg zerbrochen). Farbe 

heller kupfrig. Die Schultermakel, welche bei dem 2 der Schmidt- 

Göbel’schen Art stets zu fehlen scheint, ist auch beim $ meiner 

Art vorhanden. Der vom Rande etwas entfernt stehende dritte 

(kleinste) Fleck ist der mittleren Randmakel viel weniger ge- 

nähert und steht von derselben fast ebenso weit entfernt, wie 

von dem hintersten weilsen Punkte. Die Hinterhüften sind: ganz 

unbehaart. 

Die von Schmidt-Göbel erwähnte Erweiterung der Fühlerend- 

glieder scheint mir ziemlich illusorisch zu sein: das dritte, längste 
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Glied ist bei beiden Formen unbedeutend schmäler als die End- 
glieder. 

Das von Chaudoir in dem Catalog seiner Sammlung p. 57 be- 

schriebene Ex. „Odont. exornata Schm.-G.?“ ist vielleicht das d' 
meiner Art. 

7a. Therates fasciatus Fabr. var. quadrimaculatus: 

Differt a typo nigra elytrorum fascia late interrupta et reducta, ut 

maculae 4 distinctae formentur: in quadrato collocatae. — Long. 

11 mill. (sine labro). 

l g. Indo-Malay. 

8. Ctcindela denticollis: ic. elongatae m. similis; differt 

elytris multo brevioribus (fere ut in C. terminata Dej.), postice 

brevius rotundatis, singulis minus angulatis, ut spinae suturalis 

basis apice elytrorum superetur, thoracis margine antico in caput 

paullulum producto, dente postico laterali (ante angulum posticum 

collocato!) magis prominulo. — Long. 9% —104 mill. 
Labro flavo, brevi, antice fere recte iruncato, capite thoraceque 

tenuissime sculptis, denudatis, huius marginibus lateralibus exceptis; 

elytris parallelis aequaliter punctatis, margine tenui flavo pone 

humerum interrupto aut fere interrupto maculaque basali indistincta 

Juxta scutellum brunnea; palpis, trochanteribus, femorum apicibus 

mazimaque tibiarum parte flavescentibus, abdominis lateribus punctato- 

pilosis, disco levigato. 

Q a mare differente statura latiore, thorace breviore, elytris 

minus parallelis, in medio paullulum dilatatis, apicıbus spinam sutu- 

ralem longius superantibus; plaga magna splendidissima in anteriore 

elytrorum parte sita. 

1 2d. Nov.-Guinea. 

Gestalt und Färbung erinnern an ©. nivicincta, incerta, termi- 

nata etc. Die scharf vorspringenden Zähne dicht vor den Hinter- 

winkeln des Hlschds. und die undeutliche Basalmakel (bräunlich!) 

hat diese Art mit (. elongata m. gemeinsam, unterscheidet sich 

jedoch schon durch die ungleich viel kürzeren Fld. von letzterer. 

Die Farbe ist bräunlich erzfarben mit bald mehr kupfrigem, bald 

mehr grünlichem Ton. Oberseite von Kopf und Hischd. gleich- 

mäfsig, äulserst fein granulirt, irgend welche deutliche Strichelung 

kaum wahrnehmbar. 
9. Cicindela Reedi: (ic. Gormazi R. 2. simillima, sed labro 

vir latiore, capite inter oculos (juxta marginem) paullo evidentius 

longitudinaliter striolato; thorace postice minime constricto, laterıbus 

valde parallelis, minime rotundatis; elytris in medio latissimis (non 
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pone medium), apice singulo multo minus rotundato, spina suturali 

minus retracta; lunulis tribus elytrorum flavis dissolutis, descendente 

fasciae medianae parte (discoidali) magis flezuosa; lunula apicali 

angustiore. — Long. 105 mill. 
Medio labri dente brevi, duobus laterahbus vir perspieuis, palpis 

labialibus flavis (articulo ultimo viridi-metallico); colore totius super- 

ficiei obscure aeneo, elytris non velutinis, densissime punctatis, ad 

impressionem basalem et secundum suturam (ab hac valde remota) 

foveolis quibusdam minimis rarissimis viridi-cupreis vel cupreis posi- 

'tis,. quae in dimidia parte posteriore evanescunt. Angulo discoidali 

fasciae flavae medianae extremitati (discoidali inferiori) lumulae 

humeralis multo magis approzimato quam in Cie. Gormazi R. et 

melaleuca Dej. (conf. D. E. Z. 1894, II, t. IIL, f. 5). 

1 2. Patagonia. 

Die Arten ©. Reedi m., Gormazi Reed, chiliensis Brll. und 

Drakei m. haben eine sehr ähnliche Zeichnung und ähneln sich 

auch im Uebrigen verhältnifsmäfsig sehr (bei allen 5 ist die Scheibe 

des Abdomens glatt und unbehaart, die Wange, Kopfschild, Stirn 

vor und zwischen den Augen, alle 4 Ränder und die Scheibe des 

Hischds. behaart). Ich gebe in Folgendem einige Unterscheidungs- 

merkmale: 

C. Drakei hat die schmalsten Fld.; sie sind fast parallel, nur 

in der Mitte leicht bauchig); bei C. chiliensis sind dieselben völlig 

parallel, relativ am kürzesten und breitesten; bei ©. Gormazi er- 

scheinen sie nach vorn erheblich verschmälert, die Stelle der gröfs- 

ten Breite liegt dicht vor der Spitze, während sie bei ©. Reedi m. 
ungefähr in der Mitte sich befindet (dabei sind die Fld. nach vorn 

und hinten gleichmälsig ziemlich erheblich verengt: also in der 

Mitte stark bauchig!). C. melaleuca Dej. steht hinsichtlich der 

Fld.-Gestalt ungefähr zwischen ©. Gormazi und Drakei. ©. Gor- 

mazi R. ist die einzige Art, bei welcher das obere, innere Knie 

der Mittelbinde dem unteren Ende der Schultermakel relativ weit 

fern bleibt (bei melaleuca fliefsen beide meist zusammen; ferner 

ist bei dieser Art der Randtheil der Mittelbinde sehr verküm- 

mert, häufig mehr oder weniger ganz fehlend oder durch einzelne, 

scheinbar unregelmäfsige Flecke ersetzt). Bei C. chiliensis ist das 

untere Ende der Schultermakel am Meisten nach innen und oben 

zurückgekrümmt, bei Gormazi garnicht, bei den Uebrigen gleich- 

mälsig etwas. Der Scheibentheil der Mittellinie ist bei (©. chi- 

liensis am Meisten gekrümmt und zerrissen, am Wenigsten bei 

©. Gormazi R. 
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10. Cicindela barbata: ic. variolosae Blanch. simillima, 

sed (capitis) malis hirsutis. Labro angustiore, g\ dentibus deficien- 

tibus, flavo; oculis minus prominulis; thorace antice posticeque 

minus constricto, latitudine maxima ante medium (non ut in specie 

Blancardiana: in medio), superficie planiore; elytrorum foveolis 

magis dispersis cupro-aeneis (non viridibus), apicibus singulis acu- 

tioribus, penultimo palporum mazillarium articulo flavo. — Long. 

8% mill. 

Labro angusto, transverso, Q\ antice fere recte truncato, flavo; 

fronte inter oculos (juxzta oculos) longitudinaliter striolata; thorace 

postice magis quam antice constricto, lateribus leviter rotundatıs, 

superficie vir rugose sculpta, jurta lineam mediam longitudinalem 

(leviter impressam) striae breves nonnullae transversae perspiciuntur, 

marginibus lateralibus superioribus parce hirsutis; elytris parallelis, 

sat elongatis, postice oblique angustatis, sutura dentata, supra totis 

evidenter punctatis vel foveolatis, pone basım, juxta suturam, ante 

apicem foveohs nonnullis multo majoribus viridi-aureo-aeneis collo- 

catis; tofis corporis inferioris lateribus hirsutis; abdominis disco 

levigato, nudo; palpis (articulo ultimo viridi ezcepto) flavis, trochan- 

teribus rufescentibus; corpore supra brunneo-aeneo, hinc inde 

virescente, pectore prothoraceque inferiore viridi- cupreis, abdomine 

viridi-aeneo, apice brunneo; antennis pedibusque viridi -cupreis. 

Signatura flava elytrorum: lunula humerali marginali (minime in 

discum prolongata), stria brevi marginali media lineolam obliguam 

in disco clavatam intus emittente, puncto rotundato ante apicem, 

hnea marginal apicali angusta. 

2g. Mioko (C. Ribbe) et Nov.-Britannia. 

Die Fld. sind länger im Verhältnifs zum Kopf plus Hischd., 

erscheinen deshalb auch schmäler als bei ©. variolosa Blanch. Die 

Zeichnung ist recht ähnlich, nur im Ganzen schmäler angelegt: 

die Schulterlunula kaum merklich schräger nach unten verlängert; 

der von dem mittleren Randstrich schräg nach unten und innen 

gerichtete Dorsalast ist am Anfange bisweilen schmal unterbrochen 

(losgelöst vom Randstrich), nach der Scheibe zu relativ verdickt. 

Der obere Apikalfleck ist kleiner und scheint etwas höher zu 

stehen. Die Scheibe der Fld. ist viel weniger sammetartig; man 

sieht daher die einzelnen eingestochenen Punkte deutlich, während 

sie dort so gut wie ganz verschwinden. Ü. guineensis m. hat eben- 

falls eine behaarte Wange; aber Gestalt, Grölse, Zeichnung, Skulptur 

der Fld. etc. sind ganz verschieden. (©. innocens, aruana, placida, 

pupillata etc. haben unbehaarte Wangen. 
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Die Fühler der neuen Art sind viel dünner als bei ©. fune- 

rata B.; Kopf und Hlschd. viel kleiner etc. 
10a. Cicindela laetescripta Mtsch. var. circumpicta: 

Differt a typo colore obscuriore fere nigro, signatura maxime reducta 

fere ut in ©. circumpicta Laf.: lunula humerali brevi angusta, altera 

paullo latiore apicali, macula irreguları marginali media cum üllis 

duabus angustissime cohaerente, flavis. — Long. 15—18 mill. 

2dg. Yokohama. 

In speciminibus quibusdam macula basalıs juzta scutellum in- 

venitur, in aliis quibusdam margo elytrorum lateralis angustus pone 

lunulam humeralem est interruptus. 

Es giebt nur sehr wenige Cicindeliden-Varietäten, welche so 

sehr in der Zeichnung von der Stammform abweichen, wie die vor- 

liegende. Nicht nur der auf die Scheibe der Fld. ragende Theil 

der Schulter- und Mittelbinde und die Makeln neben der Naht sind 

verschwunden, sondern auch der übrig gebliebene Rest der Zeich- 

nung ist sehr stark verschmälert. Es kommt auf diese Weise eine 

Signatur zu Stande, welche an die von C. circumpieta Laf. (Nord- 

Amerika) erinnert, sich jedoch auch von dieser noch durch den 

schmaleren Randsaum unterscheidet, weleher vor Allem vor und 

hinter dem Mittelflecke bedeutend verengter ist. 

11. Cicindela obsoletesignata: OÖ. hemichryseae Chvr. parum 

affinis, differt imprimis colore supra toto nigro-opaco, elytris con- 

vezioribus, basim versus aliquanto angustatis, pone medium dılatatıs, 

ad apicem longius magisque oblique truncatis, pro- et metathoracıs 

lateribus sparsissime, tenuissime pilosis, abdomine a pilis fere denu- 

dato: pihs quibusdam ad latera collocatis viz percipiendis; elytris 

tenuiter leviterque punctaltis, punctis nonnullis majoribus ad basim 

et juzta suturam dispersis; maculis 3 parvis flavo-brunneis: 1. fere 

in medio elytrorum collocata (margini magis appropinquata quam 

suturae) cum 2. (intermedia inter hanc primam et suturae apicem 

posita) linea impressa longitudinalh conjuncta: sulco fere suturae 

parallelo, 3. ad angulum ezternum apicalem sita, lineolam indistinctam 

brevissimam (longe ante apicem evanescentem) marginalem postice 

emittente. — Long. 8 mill. 

Labro flavo, basi infuscato, brevi, leviter semicirculari, 3-den- 

tato, dentibus 2 marginalibus sat rotundatis; capite levissime juzta 

oculos striolato; thorace elongato, ad basim angustato, lateribus fere 

rectis, disco plano, sulcis leviter impressis, lateribus et disco hir- 

sutis; elytris ovatis, converis, apicibus singuhs rotundatis, sutura 

non spinosa; palpis sat brevibus, flavis (articulo ultimo ezcepto), 
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trochanteribis cum tibüis brumneis, femoribus et tarsis nigro-metal- 

lvcis, his hinc inde infuscatis; corpore inferiore opaco fere nigro, 

vir metallico. 

1 9. St. Catharina. 

Ich glaube, dafs die kleine Art noch am Meisten mit (ic. 

hemichrysea Chvr. verwandt ist. Kopf und Hlschd. stimmen (abge- 

sehen natürlich von der Farbe) fast genau mit dieser überein. Die 

3 Zähne der Oberlippe sind ziemlich grofs, vor Allem dick. Die 

Form der Fld. ist sehr bemerkenswerth: bauchig, gewölbt, nach 

vorn zu erheblich verengt, grölste Breite hinter der Mitte, von wo 

aus sie schräg zugespitzt verlaufen. Fld.-Spitzen einzeln deutlich 

gerundet. Die eigenthümliche Anordnung der gelblichen Makeln 

ist offenbar etwas rudimentär: die vor der Spitze entspricht der 

oberen Hälfte einer Apikallunula, die beiden anderen Flecke stehen 

fast senkrecht unter einander und sind durch eine äufserst seicht 

eingedrückte Linie verbunden. Wie letztere zu erklären ist, muls 

etwas fraglich erscheinen: ein kaum sichtbares braunes Pünktchen, 

welches auf der linken Fld. zwischen den 2 Scheibenflecken wahr- 

zunehmen ist, deutet vielleicht darauf hin, dafs statt der 2 Makeln 

bisweilen eine Linie vorhanden sein könnte, welche bei meinem Ex. 

breit unterbrechen ist. Die Seiten der Brust sind äulserst spärlich 

und fein behaart; das Abdomen ist so gut wie nackt: nur an den 

Rändern der ersten Segmente sind hier und da einige Härchen zu 

entdecken. 

Hinsichtlich der Färbung erinnert die Art sehr an (©. morio 

Klug. 

12. Cicindela Goebeli: 

©. tritoma Gestro: Annal. Mus. Civ. 1889, p. 81; 1893, p. 361. 

C. anometallescens (ex parte) Fleut.: Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 492. 

Cicindelae (Callochroae) carianae Gestro valde affinis, differt 

imprimis colore capitis thoracisque obscure cyaneo-nigro opaco; 

trochanteribus flavis; meso-, metathoracis lateribus, abdomine toto 

omnino a pilis denudatis. — Long. 17 mill. 

Labro flavo, late nigro-cincto, 3-dentato, fronte leviter denseque 

longitudinaliter striata; thorace postice angustato, lateribus perparum 

rotundatis, lateribus vir pelosis; elytris parallelis, angulis humerali- 

bus rectis, apice singulo rolundato, signatura flava: vitta humerali 

media basali longitudinali leviter incurva maculisque duabus rotun- 

datis in serie longitudinali dispositis: altera fere in medio, altera 

ante apicem; palporum labialium articulis 2 ultimis, p. mazillarium 

articulo ultimo nigro metallicis, ceteris flavo-testaceis; elytris atris, 
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corpore inferiore viridi-violaceo-cyaneo-variegalo, pPrO-, mMeso-, 

metathoracis episternis, abdomine toto nudis, cozis et metasierni 

disco hirsutis. 

22. Teinzo (Birmania: Fea). 

Herr Dr. Gestro hat die vorliegende Art auf (©. tritoma Schm.- 

Goeb. gedeutet (auch nachdem ich ihm, vor Veröffentlichung seiner 

zweiten Arbeit über die Birmahnischen Cieindeliden, brieflich mit- 

getheilt hatte, dals diese Species meiner Ansicht nach nicht darauf 

zu beziehen wäre, sondern eine nov. sp. darstelle). Schon damals 

berief ich mich auf die Unterschiede in der Behaarung der Unter- 

seite, welche ich für mafsgebend halte. Schm.-Goebel giebt aus- 

drücklich an, dafs bei seiner Art die Unterseiten weils behaart 

seien. Später theilte mir Herr Srnka in Prag noch freundlichst 

weiterhin mit, dafs aulser manchem anderen die echte ©. fritoma 

eine viel schmälere, schlankere Art sei. (©. elegantula Dokht. ist 

auch an den unteren Seiten behaart, kann also deshalb nicht auf 

die neue Species bezogen werden. C. cariana Gestro hat unter 

anderem die Episternen des Mesothorax, die Hinterecken der 

Episternen des Mesothorax und den Rand eines Theils der Abdo- 

minalsegmente behaart. (©. anometallescens m., mit welcher Herr 

Fleutiaux irrthümlich die neue Art zusammengeworfen hat, besitzt 

eine z. Th. noch stärkere Behaarung als C. cariana; aulserdem 

unterscheidet sich das g der C. anometalleseens m. vom Q der 

©. Goebeli m. durch den viel schlankeren, kleineren Kopf und Thorax 

und die viel schmäleren Fld. (die entsprechenden Geschlechter 

fehlen mir leider!). Die Zeichnung dürfte unter Umständen viel- 

leicht ähnlich werden können, wenngleich sie auch bei den von 

mir verglichenen Ex. erheblich verschieden ist (conf. die Beschrei- 

bungen!). Keine der mir bekannten, verwandter Arten ist so wenig 

behaart wie C. Goebeli m. (conf. dieses Heft p. 97). Uebrigens 

ist die Behaarung der (©. cariana G. nach den Geschlechtern etwas 

verschieden. 
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Weiteres über die Familie der Cieindeliden. 

Von 

Dr. med. Walther Horn in Berlin. 

I. Herr Fleutiaux hat kürzlich in den Annal. d. Fr. eine sehr 

interessante Arbeit über indische Cicindeliden veröffentlicht, in 

welcher er eine‘ Menge wichtiger synonymischer Aufschlüsse an 

der Hand des ihm so reichlich zur Verfügung stehenden Materiales 

gegeben hat. Seine Publikation giebt mir Veranlassung zu einigen 

Bemerkungen. 

Vor einigen Wochen hatte ich Gelegenheit, eine kleine Cicindela 

aus Tientsin (Raffray: unter dem Namen „C. Davidis Fairm.“ von 

Hrn. Donckier an Dr. Kraatz geschickt) vergleichen zu können, 

auf welche die Fairmaire’sche Beschreibung auch vollkommen palst. 

Das Ex. mifst 34 mill. und ist ganz fraglos eine Varietät der 

obliquefasciata Ad., welche Hr. Fairmaire gar nicht gekannt zu 

haben scheint. Meine Thiere der obliquef. sind 9—12 mill. lang; 

die Gestalt der Mittelbinde schwankt aufserordentlich: Ich sehe 

also keine Schwierigkeit darin, beide Formen zu vereinigen. 

Herr Fleutiaux hat ganz Recht, wenn er Bedenken trägt, Par- 

mecus pictus M. auf C. funebris Schm.-Goeb. zu beziehen. Ich 

habe die Motsch.’sche Beschreibung noch einmal verglichen und 

bin zu der Ueberzeugung gelangt, dafs er wohl C. dromicoides Chd. 

vor sich gehabt hat: Die Angaben über die Färbung der Fld. und 

Gestalt des Thorax sprechen auch mehr dafür. Das Fehlen der 

Mittelfuarche des Hlschds. hat Motsch. häufiger behauptet, auch da, 

wo es sicher nicht richtig war! Auf diesen Punkt würde ich also 

keinen grolsen Werth legen. Die Worte „labre carre“ sind so 

dehnbar, dafs sie meiner Ansicht nach ganz gut auf C. dromicoides 

bezogen werden können. 

C. funebris Schm.-G. und Delavayi Fairm. halte ich nach wie 

vor für Varietäten einer Art. Mein Material widerspricht den 

Angaben des Hrn. Fleutiaux. Die Fld. der €. funebris sind nicht 

immer „d’un noir mat“, bei einem meiner Stücke aus Kurseong sind 

sie dunkelerzfarben mit schwärzlicher Scheibe! Die Flachheit 

der Fld. findet sich auch bei funebris Schm.-G. Aufserdem, denke 

ich, soll dolens Flt. einfarbig sein?! Somit sind alle von Herrn 

Fleutiaux eitirten Unterschiede hinfällig. 
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C. triguttata H. und holosericea F. sind meiner Ansicht nach 

unbedingt 2 Arten (auf p. 484 steht übrigens irrthümlich triguttata 

„Gestro“ statt „nec Gestro*). Die unregelmäfsigen Grübchen auf den 

Fld. sind durchaus nicht der einzige Unterschied, wie Hr. Fleutiaux 

vermuthet, obwohl auch dieser eine Charakter schon etwas ganz 

isolirt Dastehendes wäre. Die Punktirung der Fld. ist aber auch 

eine sehr verschiedene: C. holosericea hat nur auf der vorderen 

Hälfte derselben deutliche Punkte, hinten fehlen diese fast ganz; so 

dafs die Fld. hier (abgesehen von den Unebenheiten) fast skulpturlos 

erscheinen. Bei €. trigutiata H. ist das niemals der Fall. Die 

Oberlippe scheint bei letzterer auch kürzer zu sein, die Fld. viel- 

leicht auch im Allgemeinen ein wenig schmäler und gewölbter. 

C. stygica Chd. habe ich niemals für eine Varietät der funebris 

Schm.-G. erklärt: das beruht auf einem Mifsverständnils von Seiten 

des Hrn. Fleutiaux. An dem citirten Orte!) habe ich nur angegeben, 

dals dolens Fl. eine var. der funebris sei und dafs die unbeschrie- 

bene siygica Chd. mit dieser und den Arten dromicoides und 

Armandi in eine Gruppe gehöre, während diese letzieren von Hrn. 

Fleutiaux irrthümlich in die Gattung Jansenia gestellt waren. 

C. chlorochila Chd. (sec Fleut.) hatte ich allerdings bisher 

nicht richtig gedeutet, wie Hr. Fleutiaux mit Recht vermuthet; 

jedoch kann ich auch jetzt ihm durchaus darin nicht zustimmen, 

wenn er sagt, sie wäre mit C. cathaica und kaleea Bat. näher ver- 

wandt als mit friguttuta H. Wegen der Oberlippe, des Kopfes und 

Hischds. gehört sie, meiner Ansicht nach, viel enger zur Herbst- 

schen Art als zu den Bates’schen. Uebrigens werden Ex. der C. tri- 

guttata ebenso grols wie chlorochila. 

Die von mir, Deutsche Ent. Zeitschr. 92, p. 97, als €. Spinolae? 

aus Ceylon? und Bengalen beschriebene Art ist mit dieser identisch, 

wie ich bisher nachzutragen vergessen hatte. 

Nach den sehr dankenswerthen Bemerkungen des Hrn. Fleu- 

tiaux über diese Arten-Gruppe scheint es mir ganz fraglos, dafs 

meine labioaenae mit viridilabris Chd. zu vereinigen ist: die Chau- 

doir’sche Beschreibung hatte mich seiner Zeit irregeführt. 

1) Aus den bei €. Delavayi Fairm. in Klammern hinzugesetzten 
Worten „var. von funebris“ hätte Hr. Fleutiaux schon entnehmen 
können, dafs ich stygica Chd. nicht auch für eine Varietät dieser 
hielt. Diese Bemerkung wäre ja überflüssig gewesen, weil die 
zweite Klammer „(die ich ebenfalls für eine Var. der funebris 
halte)“ dasselbe gesagt hätte. Aufserdem sprach ich von „einer 
Var.“, nicht von „Varietäten“. 
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©. triramosa Koll. ist sicher identisch mit C. cognata W., ich 

habe die Typen (im Wiener Museum) verglichen. 

Die Philippinen-Ex. der C. striolata Ill. haben durchaus nicht 

ohne Ausnahme die schmale Zeichnung der var. tenuiscripta Fl. 

Schaum hat übrigens nicht ohne Weiteres die Philippinen-Form auf 

var. dorsolineata Chvr. bezogen. Ex. vom selben Fundort haben 

häufig auch die Zeichnung der v. semivittata F. und striolata Ill. — 

Namen, welche Schaum als erster richtig gedeutet hatte. 

©. auricollis Fleut. und lineifrons Chd. halte ich noch immer 

für Varietäten der (©. striolata, Hr. Fleutiaux hat seine Anschauung 

wiederholt geändert! Ex. der letzteren Form sind z. B. ebenso 

grols wie auricollis Fl. C. striolata hat auch bisweilen schwärz- 

liche Kiefer-Taster! Die Skulptur des Hlschds. schwankt erheblich, 

bisweilen ist sie nicht wesentlich feiner als bei auricollis. Die 

Farbe der Fld. ist bei einzelnen Ex. der Illiger’schen Form absolut 

ebenso wie bei der Fleutiaux’schen. Ich entsinne mich, auch Ex. 

der letzteren gesehen zu haben, welche eine erheblich mattere, 

dunklere Färbung des Kopfes und Hlschds. zeigten als der Typus. 

Meiner Ansicht nach bleibt also kein konstanter Unterschied übrig. 

Ebenso ist es mit lineifrons und striolata. Ich besitze Ex. der 

letzteren, welche kürzere Fld. haben als erstere, und umgekehrt 

Stücke der ersteren Form mit flacheren Fld. als manche striolata-Ex. 

Was die Skulptur der Fld. betrifft, so zeigen zwei meiner siriolata- 

Stücke eine ziemlich starke Punktirung, welche einzelnen Ex. der 

Iineifrons nicht so erheblich nachsteht. Auf jeden Fall wäre auch 

in diesem Punkte der Unterschied nur ein geringfügiger. Auricollis 

Fleut. besitze ich auch von Timor; striolata Illg. von der West- 

küste von Vorder-Indien. 

Bei €. sexpunctata F. fehlt die neuerdings (Mem. de Mexico 

1895) beschriebene var. javanica Doesb. Der Fundort ist recht 

bemerkenswerth. Die Art kommt auch auf Ceylon und der West- 

küste von Vorder-Indien vor. 

C. aurovittata Brll. habe ich unter anderem auch von den 

Andamanen. 

Wenn Hr. Fleutiaux die var. barmanica einzieht als Synonym 

zu Duponti Dej., so ist das falsch. Der Autor beruft sich zwar 

auf die Dejean’sche Beschreibung, hat aber leider nur die drei 

ersten Worte derselben gelesen! Das vierte und fünfte 

lautet bei Dej. „elytris viridi-obscuris“, mithin hat Hr. 

Gestro vollkommen Recht, wenn er eine kupfrige Varietät als 

var. barmanica aufstellt. Die neue var. indica Fleut. unterscheidet 
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sich vom Typus nur durch den grünlichen Kopf und Thorax, ist 

also eine viel weniger auffällige Var. als die Gestro’sche. Die Art 

kommt auch an der Westküste von Vorder-Indien vor. 

C. aurulenta var. flavomaculata Chvr. soll nicht nur, wie Hr. 

Fleutiaux angiebt, grölser sein als die Stammform, sondern auch 

eine andere, vor Allem breitere Zeichnung haben; sie steht also 

der var. aurantiaca Fleut. viel näher als der Autor zu glauben 

scheint: der einzige Unterschied dürfte in der Gestalt des Mittel- 

fleckes sein. Grüne Ex. (var. Batesi Flt.) kommen auch in Java 

und Birmah vor. Aurulenta Gestro als synonym von var. auran- 

tiaca Fleut. zu eitiren, ist falsch. Hr. Gestro hat die Art als 

solche angeführt — nicht eine specielle Varietät. Unter meinen 

Ex. von Fea befinden sich, aufser der echten aurulenta, noch die 

Varietäten aurantiaca Flt., Batesi Fl. und virgula Fl.! Aus einem 

oder zwei Ex., welche man von irgend einem Autor bestimmt 

besitzt oder irgend wo gesehen hat, kann man doch nicht ohne 

Weiteres ableiten, dals der betreffende Autor, der niemals seine 

Meinung darüber niedergelegt hat, immer gerade diese Art, 

Varietät etc. und keine andere unter diesem Namen verstanden 

hat. Beweis, der obige Fall! Analoga könnte ich noch mehrere 

bei Hrn. Fleutiaux anführen. — Var. virgula besitze ich übrigens 

auch aus Assam und Darjeeling. 

Ueber tritoma Gestro und anometallescens m. vergleiche dieses 

Heft p. 93. Die Synonymie der €. tritoma Schm.-G. wird übrigens 
immer schwieriger! Wenn Hr. Fleutiaux von seiner friloma sagt: 

„meme taille que les femelles de la cariana“, so geht daraus allein 

schon ziemlich sicher hervor, dafs er wohl nicht die echte fritoma 

Schm.-G. vor sich gehabt haben kann, welche (allerdings 4) 

123 mill. lang sein und die schmale Gestalt der ınterruptofasciata 

haben soll, wie mir Hr. Srnka freundlichst mittheilte. Ich bilde 

mir vorläufig auch ein, die echte fritoma Schm.-G. zu kennen: 

Mein Ex. (aus Birmah! allerdings 2) ist 124 mill. lang und — wie 

der einzige Schmidt-Göbel’sche Typus — 4 mill. breit. Das würde 

also sehr schön stimmen, auf jeden Fall besser, als es bei der 

tritoma Gestro und itritoma Fleut. der Fall ist. Was übrigens 

die Zeichnung dieser Gruppe der Callochroen betrifft, so sucht 

Hr. Fleutiaux darin vergeblich irgend welche Unterschiede: Ich 

kenne einige ganz erstaunliche Abänderungen, z. B. eine „typische“ 

Mariae Gestro, welche eine Schulterzeichnung besitzt, wie sie 

Schmidt-Göbel auf seiner verzeichneten Figur der (. iritoma zu- 

schreibt, dann aber weiterhin 3 Paar Flecke aufweist, von denen 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 7 
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die ersten 2 Paare mit der Schultermakel durch eine dünne Linie 

verbunden sind. Meine Ex. der anometallescens und Goebeli (tritoma 

Gestro) haben auch ganz andere Schultermakeln als z. B. die Figur 
sub No. 50 bei Fleutiaux. 

Da nach alledem noch keine Einigung über C. tritoma Schm.-G. 

erzielt ist, mufs C. elegantula Dokht. immer noch das „?“ behalten, 

mit welchem ich sie dazu gestellt habe: sicher ist sie aber nicht mit 

tritoma Gestro identisch. 
Ueber die Bemerkung, dafs ich mich hinsichtlich der C. Mou- 

hoti Chd. geirrt. haben sollte, habe ich mich sehr gewundert. Nicht 

ich, sondern Hr. Fleutiaux hat sich geirrt, als er in seinem Cataloge 

diese Art zwischen C. princeps und Shivah stellte, — ein Fehler, 

den ich mit den Worten: „CO. Mouhoti Chd. ist. neben C. tritoma zu 

stellen“, berichtigt habe (Deutsche Ent. Zeitschr. 93, p. 342). Jetzt 

erkennt Hr. Fleutiaux selbst, p. 492 seiner Arbeit, diese Verwandt- 

schaft an und spricht von der „groupe fritoma, Mouhoti“ im Gegen- 

satz zu „princeps et Shivah“. Wenn der Herr seine eigenen Fehler 

nach meiner Korrektur berichtigt, sollte er doch zum Mindesten 

nicht behaupten, dafs ich mich geirrt hätte. Mir will jedoch 

scheinen, als ob Hr. Fleutiaux nur deshalb zu seiner Behauptung 

gekommen ist, weil er das Wort „danebenstellen“ falsch über- 

setzt hat. 

Betreffs C. interruptofasciata und flavolineata kann ich Hrn. 

Fleutiaux auch nicht zustimmen (als Artname wäre allerdings 

natürlich der erstere zu gebrauchen, wie ich es auch [Deutsche 

Ent. Zeitschr. 93, p. 342] bereits stillschweigend gethan hatte). 

Ich besitze 1 Ex. der ersteren, von Fea gesammelt: g\, Kopf und 

Hischd. klein, Oberlippe 5zähnig (der Mittelzahn ist übrigens eigent- 

lich doppelt!), Längsbinde schmal und zweimal unterbrochen, 

Hlschd. hinten eingeschnürt; andererseits Ex. der flavolineata (eines 

davon hat Hr. Fleutiaux selbst in Händen gehabt und als solche 

agnoseirt!): Längsbinde breit, bisweilen zwischen den 3 Mittel- 

zähnen der Oberlippe noch die Andeutung zweier weiterer Zähne 

(also 7zähnig). Wo soll ich nun diese T'hiere unterbringen’? 

Schliefslich glaube ich hervorheben zu müssen, dafs meine 3 Ex. 

mit eingeschnürter, resp. unterbrochener Längsbinde alle g! sind 

und einen schmäleren Kopf und Hlschd. besitzen als die 4 , 

welche alle eine ununterbrochene Binde aufweisen. An der Basis 

des Hischds. sind alle Stücke mehr oder weniger eingeschnürt. 

Es wäre übrigens vortheilhaft, wenn Hr. Fleutiaux manchmal an- 

gäbe, was für Geschlechter ihm vorliegen: bisweilen ist es sehr 
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wichtig, das zu wissen, z. B. bei Neubeschreibungen hinsichtlich 

der Hlschd.-Form etc. 

C. anthracina Guer. und lugubris Dej. habe ich neuerdings aus 

Togo in einiger Anzahl erhalten: beides sind unzweifelhaft nur 

Varietäten einer Art, als welche sie ja auch schon früher ganz 

richtig erkannt waren, was nur neuerdings wieder unrichtiger Weise 

geändert worden ist. Die var. anthracına kommt ebenso häufig 

ohne, wie mit weilsem Schulterfleck vor. 

Wenn Hr. Fleutiaux €. graphica Bat. für eine eigene Art hält, 

so würde er sich sehr verdient machen dadurch, dals er die Unter- 

schiede von €. interstincta etwas klarer legen würde. Ihm stehen 

ja wohl typische Ex. zur Verfügung. 

Bei dem Q der Pronyssa nodicollis sind die Ränder der Ober- 

lippe häufig — wenigstens streckenweise — blafsgelb gefärbt. 

Die ganze Oberseite des T'hieres ist bald rein grün, bald fast rein 

erzfarben. 

Herr Fleutiaux schreibt konstant Tricondyla „sticticeps“, statt 

„stricticeps“. 

ll. Im Bull. Soc. Zool. Fr. 1894, p. 24 etc. hat derselbe Autor 

eine Uebersicht über die Gattung Phaeoxrantha Chd. gegeben. Was 

zunächst die Gattung als solche betrifft, so ist sie, wie ich schon 

wiederholt hervorgehoben habe, meiner Ansicht nach, — die ja 

auch nicht vereinzelt dasteht — nicht aufrecht zu erhalten. Die 

Arten haben absolut keine von den anderen Tetrachen differente 

Gestalt. Man vergleiche doch nur Tr. crucigera oder noch besser 

basalis mit cruciata oder asperula! Die Verschiedenheit zwischen 

Tr. testudinea Klg. und limata Perty z.B. ist doch auf jeden Fall 

viel grölser! Wenn der Autor weiterhin die schwarze Färbung der 

M. nigricollis als unwichtig für die Aufrechterhaltung einer eigenen 

Gattung anerkennt, weshalb soll dann die grüne einzelner austra- 

lischer Tetrachen etwas anderes. darstellen? Für Hrn. Fleutiaux 

scheint es gar keine gelben Arten in Australien zu geben; gerade 

hierauf basirt doch die Hauptschwierigkeit, welche Chaudoir seiner 

Zeit noch gar nicht kannte! Wenn später einmal bessere Unter- 

schiede für die Gruppe der Phaeoxanthen gefunden werden sollten, 

so wäre es ja etwas anderes. Das Material des Hrn. Fleutiaux 

scheint übrigens kein sehr reichhaltiges gewesen zu sein, wenn er 

behauptet, dafs die grofsen Arten (im Gegensatz zur Westwood- 

schen Ansicht) immer ungeflügelt wären. Ich besitze geflügelte Ex. 
7 * 
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von Ph. Klugi, testudinea, aequinoctialis Dej. (et bifasciata Brll.)! 

Die vom Autor entworfene Bestimmungstabelle hat mit denselben 

Schwierigkeiten zu kämpfen: viele von meinen Stücken wären 

danach nicht richtig zu bestimmen. Das Hlschd. der cruciata Brll. 

ist (zum 'mindesten bisweilen!) „subcordiforme“. Die für einige 

Species so charakteristische Bildung der vorderen Hlschd.- Ecken 

übersieht Hr. Fleutiaux ganz! Die Gestalt der Fld. andererseits 

würde ich lieber nicht verwerthet wissen wollen. Trotz meiner 

einmaligen Verbesserung — die der Autor gar nicht zu kennen 

scheint! — figurirt wieder der Name „/uminata“ Perty, statt des 

nach Perty selbst anzuwendenden „limata“: Hr. Fleutiaux möge 

doch bei Perty nachlesen, wenn er an meinen Worten zweifelt! 

Was die Unterscheidung von T. aequinoctialis Dej. und bifasciata 

Brll. betrifft, so habe ich mich vergeblich abgemüht, bei meinen 

Ex. die 5 angeblichen Unterschiede zu konstatiren. Nach meiner 

Anschauung existirt darin keine Regelmälsigkeit. Dabei besitze 

ich Ex. von Ega, ferner Stücke mit äufserst schmaler dunkler 

Zeichnung auf den Fld. und andererseits exquisite v. obscurae 

Dokht.; weiterhin sind auch sehr schmale und sehr breite Thiere 

bei mir vertreten! Alle Charaktere sind aber, wie gesagt, völlig 

durcheinander gemengt. 

III. Zu den Cicindeliden- Arten, welche auf den Fld. Haare, 

resp. Borsten besitzen, sind noch nachzutragen: C. perhispida Broun. 

aus Neu-Seeland, bei welcher auf der vorderen Partie der Fld. 

weilse Borsten stehen, während die anderen Arten: Helmsi Sh., 

Feredayi Bat. und die var.? Brouwni m. nur an der Schulter weils- 

liche Haare tragen, wie das in genau derselben Weise bei €. soluta 

Dej. der Fall ist. ©. perhispida habe ich erst kürzlich erhalten; 

sie ist von meiner Brouni völlig speeifisch verschieden, was ich 

hiermit nachtrage. Dagegen muls ich es immer noch offen lassen, 

ob Brouni m. eine var. der Campbelli Brn. (die ich in natura nicht 

kenne) ist oder eigene Art. — Weiterhin ist aus Süd- Amerika zu 

den oben genannten Species hinzuzufügen die bisher ziemlich ver- 

schollene ©. Eugent Cast. aus Cordoba, welche auf den vorderen 

2 Dritteln der Fld. zahlreiche kurze, weilse Borsten trägt. Im 

Uebrigen ist diese Art der €. chiloleuca auffallend ähnlich, nur 

dreimal so klein! Sie ist mir von Hrn. Dr. Drake vor Kurzem 

gütigst geschickt worden: dieser eifrige Entomologe hatte sie am 

Original-Fundort gefangen. 
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IV. Die beiden Gruppen der Euryodae und Odontochilae habe 

ich bisher — zum Theil im Gegensatz zu den anderen Autoren — 

‚stets vereinigen wollen. Neuerdings habe ich nun ein Kennzeichen 

gefunden, welches mir vielleicht für das Gegentheil zu sprechen 

scheint, obwohl ich mich noch nicht endgültig darüber äufsern 

kann, weil verschiedene Arten mir noch nicht in natura bekannt 

sind. Es handelt sich um die Behaarung der Unterseite. Im All- 

gemeinen sind ja beide Gruppen ebenso, wie einige verwandte, 

kleinere Gruppen hier recht wenig behaart, — im Gegensatz zu 

den echten Cicindelen. Besonders auffallend scheint mir nun zu sein, 

dafs gerade die Hinterhüften und zwar der äufsere freie (hintere) 

Rand derselben bei den echten Odontochilae mehr oder minder 

dicht behaart ist (meist sogar sehr stark!). Ich habe alle Arten 

meiner Sammlung darauf hin geprüft; das Ergebnils ist vorläufig 

Folgendes: Der freie, äulsere Rand der Hinterhüften ist bei 

allen echten Odontochilae (nur die auch in anderen Beziehungen 

sehr merkwürdige Od. leptalis Bat. macht vielleicht eine Aus- 

nahme) behaart (häufig zusammen mit der Scheibe), bei allen 

echten Euryodae unbehaart. Dagegen ist bei einigen der letz- ' 

teren Gruppe (viele sind aber hier überhaupt ganz kahl!) die 

Scheibe der Hinterhüften behaart; nie diese allein bei den echten 

Odontochilae. Gerade dieser Gegensatz scheint mir eventuell richtig 

zu sein, jedoch mülste man ihn noch genauer prüfen. Besonders 

evident wird dieser Unterschied übrigens dadurch, dafs bei Euryoda 

erornata Schm.-G. die Hinterhüften im Allgemeinen stärker behaart 

sind als z. B. bei Odont. femoralis, bipunctata, rubefacta ete.: aber 

bei jener stehen die Borsten nie am freien Rande, während sie bei 

diesen gerade nur hier sich finden. Zu einem wirklich dichten 

weilsen Belag der ganzen Hinterhüften steigert sich die Behaarung 

nur bei den Odontochilae. (erythropyga Putz. wäre danach zu den 

Odontochilae; heteromalla und lucidicollis zu den Euryodae zu 

stellen, wogegen man ja auch kaum etwas einwenden könnte, da 

diese Arten wirklich verschieden aufgefalst werden dürfen.) Die 

anderen sonst schon gekannten Kennzeichen der beiden Gruppen 

kämen ja natürlich als unterstützendes Moment noch hinzu und 

würden eventuell die Scheidung noch mehr rechtfertigen. Ich hoffe, 

dafs der angegebene Charakter sich als brauchbar erweisen wird. 

Bei dieser Gelegenheit ergänze ich noch einige weitere Punkte, 

betreffs der Behaarung der Odontochilae (meine frühere Angabe, 

dals die echten Odontochilae und Euryodae auf der Unterseite 

nackt seien, bezog sich natürlich — wie ich ja auch Deutsche Ent. 
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Zeitschr. 93, p. 343 ausdrücklich damals hervorgehoben habe — 

nur auf die Seitentheile, auf welche ich früher allein Werth legte): 

Od. chrysis F. hat die letzten Abdominal-Ringe behaart, Od. 

varians, trylbiana und postica haben den Rand des Mittelstückes 

vom Metasternum punktirt-behaart; dagegen sind die Phyllo- 

dromen am Mittelstück des Pro- und Metasternums behaart. Die 

Arten der Pentacomien (egregia und sericina wenigstens; ob auch 

die übrigen, kann ich noch nicht angeben) haben behaarte Epipleu- 

ren der Fld., ähnlich wie bei den von mir als unechte Perideziae 

bezeichneten Formen. 

Bücher-Anzeige. 

Kowarz, Ferdinand. Catalogus inseectorum faunae bohe- 

micae. II. Fliegen (Diptera) Böhmens. 

Im Verlage der „Physiokratischen Gesellschaft“ in Prag 1894 
ist ein Dipteren-Verzeichnifs erschienen, das jeder Dipterologe mit 

Freuden begrüfsen wird. Es bietet dem Anfänger eine sichere 

Brücke in das Gebiet der neueren Systematik, das Vielen, die nur 

Weigen’s, Schiner’s und Löw’s Schriften zur Hand haben, ziemlich 

unbekannt bleibt. 

Dafs die Bestimmungen der Arten absolut sichere sind, dafür 

bürgt der Name des Verfassers, der sich durch seine Tabellen in 

der „Wiener entomologischen Zeitung, 1883 — 1887“ rühmlichst 

bekannt gemacht hat. Es liegt wohl mit an der bisher schwer zu 

erlangenden Bestimmung der Arten, dafs sich so wenig Entomo- 

logen mit den „lästigen Fliegen“, wie sie Verfasser in der Vorrede 

nennt, beschäftigen; darum darf es auch nicht Wunder nehmen, dafs 

nur der nordwestliche Theil Böhmens durchforscht ist. In den 

übrigen Theilen wird noch vieles zu finden sein, was einen Nach- 

trag nöthig macht. Spatigaster ambulans Fbr. aus Johannisbad, 

Freiheit, fehlt z. B. im Verzeichnifs. Vorzüglich reich sind die 

Dolichopodiden und Anthomyiden aufgeführt. B. Lichtwardt. 

a U U 
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Dolichopus Stenhammari Zett. und remipes Wahlberg, 
zwei seltene Fliegen bei Berlin. 

Von 

B. Lichtwardt. 

Der Grunewald bei Berlin bietet in den sumpfigen Moorwiesen, 

Fenn genannt, die sich von Seeen unterbrochen von Westend bis 

Wannsee hinziehen, prächtige Sammelstellen, die noch lange nicht 

genügend erforscht sind. Die Pflanzen Ledum palustre L., Vaccinium 

occycoccos L., Andromeda polifolia L., Drosera rotundifolia L. 

zwischen den schwellenden Polstern von Sphagnum sind für die 

Oertlichkeit charakteristisch. Die daselbst vorkommenden Insekten- 

arten zeigen ein hochnordisches Gepräge und einige sehr seltene 

Wasserkäfer kommen, nach Dr. Kraatz, bei Berlin nur dort vor; 

ebenso der schöne Acylophorus Wagenschieber:. 

Von Dipteren habe ich namentlich die schwarzschenkligen 

Dolichopus- Arten gefangen. Der seit Ruthe’s Tode nicht wieder- 

gefundene Dol. punctum Meg. ist daselbst häufig. Ebenso lepidus 

Stg., atripes Mg., planitarsis Fall., seltener vitripennis Mg.; von 

Dol. Ruthei Löw fing ich 22. 

Vorzüglich fielen mir aber zwei Thiere auf. Dol. Stenhammari 

Zett. (3 8, 12), durch Gröfse, silberweilsen Ring der Schienen 

und ebenso gefärbten Metatarsus der Mittelbeine ausgezeichnet, und 

Dol. remipes Wahlbg. (2 \, 2 2) von glänzend grüner Körperfarbe, 

mit silbernen Postoecularceilien, die sich unten zum Kinnbart ver- 

dichten, und den einseitig lang befranzten Tarsen der Hinterbeine, 

wonach er benannt wurde; er ist sicher der schönste Dolichopus. 

Die Thiere habe ich mit den Ex. der Löw’schen Sammlung, die 

sich auf dem Berliner Museum befindet, verglichen; diese sind 

sämmtlich in Lappland gefangen. 
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Neue Arten der Ruteliden- Gattung Ahinhyptia Burm. 

Beschrieben von 

Dr. 6. Kraatz. 

Die Gattung Rhinhyptia (Dej.) ist von Burmeister auf eine 

vorderindische und drei afrikanische Arten begründet worden, von 

denen die eine indische die grölsere Kralle an den Mittelfülsen 

einfach hat, während sie bei den afrikanischen Arten gespalten 

ist; bei der (Handb. IV, 2, p. 494) später hinzubeschrieberien 

ostindischen dorsalis Burm. ist die gröfsere Kralle wie bei den 

afrikanischen Arten gebildet; sämmtliche Arten sind durch den 

Clypeal-Fortsatz, welcher vorgezogen, bald breiter, bald schmäler 

gekielt und stark zurückgebogen ist, leicht kenntlich. 

Nach dem Nonfried’schen Ruteliden-Verzeichnisse (Berl. Ent. 

Zeitschr. 1891, p. 347) sind nach 1855 noch 4 afrikanische Arten 

hinzubeschrieben worden, jedoch hat bereits Fairmaire (Annales de 

France 1885, p. 444) angegeben, dafs die erste derselben, bilamini- 

frons Ancey, mit der von Burmeister beschriebenen rostrata (Klug) 

von Sennaar zusammenfällt. Hier sollen noch ein Paar indische 

Arten bekannt gemacht werden. 

1. Rhinhyptia suturalis n. sp.: Pallide testacea, valde 

nitida, fronte, thoracıs plaga discoidali basalı obliqua utrinque, 

sulura tola, apicem versus paullo latiore nigro-piceis, elytris 

11-punctato-striatis. — Long. 11% mill. 
Das einzige Stück, von Saidabad (Kashmir) stammend, aus 

der Atkinson’schen Sammlung in der meinigen. 

Sehr merklich kleiner als die 7 lin. lange vorderindische indica, 

mit nur 11 viel stärkeren Punktreihen auf den Fld. (bei indica 

giebt Burmeister 13 an), zwei schwärzlichen Schrägflecken auf dem 

Halsschilde jederseits vor dem Schildchen, welche bis zu seiner 

Mitte reichen, und einem pechschwarzen Nahtsaum, der nach vorn 

allmählig an Breite zunimmt, die Oberseite des Käfers stark lack- 

artig glänzend. Die Fühler sind gelb, denen der indica ähnlich. 

Der Stirnfortsatz ist verhältnifsmälsig kürzer und breiter als bei 

indica; die erhabene Kante auf seiner Mitte geht nicht ganz bis 

zu der Stirnschwiele, welche viel deutlicher als bei indica hervor- 

tritt; hinter derselben ist der Kopf deutlich vertieft und in der 
Mitte nur wenig punktirt, während er bei indica sehr dicht punk- 

tirt ist. Der Fortsatz selbst ist rothbraun, die Stirn hinter der 
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Schwiele schwarz. Das Halsschild ist dem der indica ähnlich 

gebaut, die Seiten indessen etwas weniger gerundet, die Hinter- 

ecken weniger verrundet, die Oberseite ist mäfsig dicht, deutlich 

punktirt; die Färbung des Halsschildes ist etwas röthlicher als die 
der Fld. Das Schildchen ist röthlichgelb, an den Rändern punk- 

tulirt. Die Fld. sind verhältnilsmälsig kürzer als bei indica, mit 

8 Reihen ziemlich weitläufiger starker Punkte auf der Scheibe, 

denen sich 3 am Seitenrande anschliefsen, die kleiner und enger 

gestellt sind; der Nahtstreif ist nicht als Punktreihe mitgezählt; 

die pechbraune Nahtfärbung wird nach der Basis zu stärker, am 

Ende der Scheibe der Fld. befinden sich einige undeutliche dunk- 

lere Längswische. Der Seitenrand des Halsschildes und der Fld. 

ist mit einzelnen, abstehenden längeren Haaren besetzt, ebenso das 

Pygidium, welches ziemlich dicht und verloschen punktirt ist. Der 

Bauch ist beinahe glatt, die Mitte der einzelnen Segmente mit einer 

Querreihe weitläufig gestellter Punkte und grölseren Haaren. Die 

Hinterbrust ist grofs und dicht, aber nicht tief punktirt. Die Beine 

sind schaalgelb; die gröfsere Kralle an den Mittelfülsen ist unge- 

theilt; der Vorderzahn an den Vorderschienen ist grofs und lang, 

mehr spatel- als dornförmig, der erste Zahn (vor dem Mittelzahn) 

deutlich, ziemlich scharf. 

Die Färbung ist wahrscheinlich bei mehreren Stücken etwas 

variabel. 
2. Rhinhyptia nigrifrons n.sp.: Rufo-testacea, nitida, fronte 

piceo-nigra, thorace crebre punctato, elytris circiter 11-punctato- 

striatis. — Long. 10 mill. 

Suliman v. Ball. Range. (Mus. Bruxellense et Kraatz.) 

Etwas kleiner und weniger gleichbreit als der vorhergehende, 

fast ganz wie Adoretus nigrifrons gezeichnet, jedoch oben un- 

behaart, die Fld. mit deutlichen Punktstreifen. Der Stirnfortsatz 

ist etwas breiter als bei indica; die erhabene Mittelleiste geht bis 

zur schwach erhabenen Stirnschwiele, hinter welcher der Kopf 

dicht runzlig punktirt und schwarz ist, jedoch bleibt ein kleiner, 

dreieckiger Fleck unmittelbar an der Stirnschwiele bisweilen röth- 

lich; der Stirnfortsatz ist an der Spitze schwärzlich. Der Thorax 

ist ähnlich wie bei den verwandten Arten gebaut, nach hinten etwas 

mehr als nach vorn verengt, mit stumpf zugerundeten Hinterecken, 

ziemlich dicht punktirt, mit einem punktförmigen Eindruck seitlich 

vor der Mitte. Das Schildchen ist fast glatt. Die Fld. sind regel- 

mäfsig punktirt-gestreift; die Zwischenräume neben der Naht etwas 

breiter als die folgenden; der Streif unmittelbar neben der Naht 
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ist deutlich punktirt; auf dem Zwischenraum zwischen dem 7. und 

5. Punktstreif steht eine Reihe gröfserer Punkte; dann folgen 

Streif 9, 10, 11, doch stehen auf den Zwischenräumen noch ein- 

zelne Punkte. Die Seiten des Thorax und der Fld. sind einzeln, 

lang behaart, ebenso der Hinterrand des Pygidiums, welches dicht 

und ziemlich verloschen punktirt ist, ebenso wie die Hinterbrust. 

Der Bauch ist glatt, die Bauchsegmente zeigen die Querreihe 

grölserer Punkte und Haare. Die gröfsere Klaue an den Mittel- 

fülsen ist ungetheilt. Der Vorderzahn an den Vorderschienen ist 

lang, der erste Zahn (vor dem Mittelzahn) wenig scharf. 
3. Rhinhyptia ruficollis n. sp. Rufo-testacea, parum nitida, 

pubescens, capite nitido, antice rufo, inter oculos piceo-nigro, minus 

crebre punctato, thorace rufo, crebre profunde punctato, parum con- 

vero, elytris ad suturam infuscatis, crebre punctatis et pubescen- 

ttbus, quadri-callosis. — Long. 9 mill. 

Caleutta (Mus. Kraatz ex Mus. Atkinson). 

Diese Art stimmt in der flachen Gestalt und den nicht punktirt- 
gestreiften, sondern dicht punktirten Fld. mit Rhin. dorsalis 
Burm.!) überein, deren getheilte, am Ende gespaltene, grölsere 
Mittelklaue sie auch besitzt, so dals man sie für ein lichtes Stück 
derselben halten könnte, wenn nicht der rothe Thorax flacher und 
viel dichter punktirt wäre. Die Stirnschwiele ist bei meinem Ex. 
fast garnicht bemerkbar; vor derselben ist die Stirn und der Stirn- 
fortsatz rothbraun, hinter derselben ist der Kopf schwarz, glänzend, 

weitläufig, seicht punktirt. Die Hinterecken des Halsschildes sind, 
wie bei dorsalis, vollkommen gerundet (nicht stumpf abgerun- 
det, wie bei den vorhergehenden Arten). Das Schildchen ist roth, 
dicht punktirt. Die Fld. sind bräunlich-gelb, mit dunkler ange- 
hauchter Naht (nach hinten stärker); vier Rippen treten viel deut- 
licher als bei dorsalis hervor, weil sie zwischen deutlichen Punkt- 
reihen stehen; die Zwischenräume sind dicht und flach, unregelmälsig 
punktirt und behaart. Die Zähne an den Vorderschienen sind merk- 
lich länger und schärfer als bei dorsalis; der Seitenrand des Hals- 
schildes und der Fld. ist mindestens ebenso dicht behaart wie bei 
dorsalis, der Bauch seitlich dichter punktirt, die einzelnen Segmente 
ebenfalls mit einer Querreihe gröfserer Punkte und Borsten. 

1) Ich beziehe auf Rhinhyptia dorsalis Burm. (Handb. IV, 
6, p. 494): testacea, fortiter punctata, griseo-pubescens, capite, pro- 
noti disco, elytrorum vitta lata suturali pygidioque nigris, die mir 
von mehreren Punkten Ostindiens vorliegende Art, welche durch 
breite, schwarzbraune Binden auf den Fld. ausgezeichnet ist, von 

welcher ich niemals Ex. gesehen habe, die der rufcolks ähnlich 
werden. 
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Cephalocosmus nov. gen. Cetonidarum. 

Beschrieben von 

Dr. @. Kraatz. 

Herr Moewis hatte seiner Zeit Herrn Dr. Richter eine kleine 

Goliathide vom Himalaya übersendet, von welcher mir der Letz- 

tere ein fulsloses Ex. überliels. Gegenwärtig befindet sich ein 

wohlerhaltenes Ex. aus derselben Quelle im Besitze des Herrn 

Landgerichts-Präsident Witte, welche mir erlaubt, eine Beschrei- 

bung des interessanten Käferchens zu geben. 

Corpus deplanatum, supra opacum, paullo majus quam in 

Mycterist. rhinophyllo Wiedem., sed thoraz simplex. 

Caput excavatum. Ciypeus maris ulrinque apice in spinam 

prolongatus, medio cornutus, cornu brevi, apice fortius dilatato. 

Frons (maris) producta, lobata, lobo angustato, apice emarginato. 

Thoraz longitudine paullo latior, bası paullo fortius quam in 

genere Mycteristes lobatus, apicem versus fortius angustatus, angulis 

posticis obtusis, supra planus, basi apiceque leviter impressus. 

' Seutellum triangulare, acuminatum. 

Elytra attenuata, costa humerali abbreviata acuta dorsalique 

media leviter elevata, parce setulosa, vir punctulata. 

Mesosternum processu leviter producto. Pedes (3) tarsis gra- 

cilibus elongatis, tibiis anticis acute tridentatis, intermedis pone 

medium acute dentatis, posticis pone medium leviter dentatis. 

Cephalocosmus Moewisii: Planiusculus, supra opacus, fusco- 

_ viridis, subtus mitidior, capite thoraceque densius, elytris parcius 

squamulosis, his humeris carinatis, dorso subcarinatis, vixr punctu- 

latis, pectore fulvo-villoso. — Long. 18—19 mill. (J'). 

Die Form des Kopfes ist bereits beschrieben; das Horn ist 

kurz, etwas weniger breit als der Raum zwischen den vorgezogenen 

Seitenspitzen des Clypeus; er ist ausgehöhlt, so dafs die Stirn über 

der ausgehöhlten Partie hervorragt, nach vorn sich verschmälert 

und an der Spitze ausgeschnitten ist. Die Augen sind ziemlich 

vorragend; die Fühlerkeule ist schlank, schwarzbraun. Der Kopf 

ist dicht mit dicken, gelblichen Härchen besetzt, das Halsschild 

etwas weniger dicht, ganz ohne Glanz, flach, der Lappen vor dem 

Schildehen flach vertieft; vor dem Vorderrande ist es der Quere 

nach leicht vertieft; nach vorn ist es stärker als nach hinten ver- 

engt; die stumpfen Hinterecken sind leicht verrundet. Die Fld. 
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sind merklich breiter als das Halssch., vor der Mitte am breitesten, 

nach hinten allmählich verengt, oben mit schuppenförmigen, gelben 

Härchen dünn bekleidet, mit scharfem Schulterkiel; die hinteren # 

bis zum Endbuckel sind zwischen den Dorsalrippen beider Fld. 

sanft eingedrückt; die Nahtecke ist ziemlich scharf. Das Pygidium 

ist äulserst fein quergestrichelt, sparsam behaart, mit unbehaarter 

Mittellinie. Die Punktirung des Hinterleibes ist an den Seiten 4 

dicht und äufserst fein, in der Mitte und nach hinten weitläufiger 

und kräftiger, das letzte Segment fein quergestrichelt. Das vordere 

Segment beim g' in der Mitte leicht der Länge nach vertieft. Die 

Brust ist in der Mitte fast glatt, seitlich zottig behaart. Die Beine 

sind ziemlich schlank, die Tarsen (namentlich die vorderen) dünn 

und schlank, die Vorderschienen mit 3 scharfen, nach vorn ge- 

richteten Zähnen, die Mittelschienen mit einem scharfen Zahn gleich 

hinter der Mitte; der Zahn der Hinterschienen ist weniger be- 

merkbar. Die Vorderschenkel und Vorderhüften sind ziemlich 

lang behaart. Der Unterleib zeigt einen leichten Erzglanz. 
Das Weibchen ist noch unbekannt. 

Rhinacosmus nov. gen. Celonidarum. 

Beschrieben von 

Dr. 6. Kraatz. 

Herr Landgerichts-Präsident Witte erhielt von der Philippinen- 

Insel Zebu einen kleinen Goliathiden, der in nächster Verwandt- 

schaft zur vorher beschriebenen Gattung steht, aber nicht ganz so 

flach ist, ein schmaleres Halssch. und eine ganz einfache Kopf- 

bildung zeigt; die Vorderschienen sind schwach dreizähnig, die 

Mittel- und Hinterschienen ungezähnt. Die Oberseite ist heller 

bräunlich-grün, die Fld. ähnlich mit weitläufigen schüppchenartigen 

gelben Haaren besetzt, welche sich auf dem Halssch. zu einer 

Mittellinie verdichten, den Discus aber jederseits freilassen. 

Die Gattungsdiagnose wird etwa so lauten: 

Clypeus ante medium leviter dilatatus, dein subangustaltus, apice 

elevatus, truncatus, angulis acutiusculis., 

Caput medio subelevatum, dense squamulosum. 

Thorax latitudine fere longior, basi lobatus, angulis posticis 

fere reclis, apicem versus angustatus, medio canahculatus. 
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Scutellum acutum. 

Elytra apice vir gibbosa, humeris vir carinatıs, carina dorsali 

percurrente. 

Mesosternum processu leviter producto. 

Rhinacosmus zebuanus: Fusco-brunneo-viridis, capite trun- 

cato dilutiore, supra opacus, subtus nitidior, thorace quadrato, 

dorso laevi, medio leviter longitudinaliter impresso, parce piloso, 

scutello laevi, apice piloso, elytris dorso per totam longitudinem 

obtuse carinatis, parce pilosis. — Long. 15 mill. (J'). 

Der Kopf ist länger als breit, der Clypeus vor der Mitte ein 

wenig verbreitert, dann etwas verschmälert, der verschmälerte Theil 

aufgebogen, gerade abgeschnitten, mit scharfen Ecken. Die Ober- 

seite des Kopfes ist in der Mitte etwas erhaben, überall dicht gelb 

dick behaart, Punktirung nicht bemerkbar. Die Fühlerkeule ist 

schlank, etwas kürzer als der Kopf, die Augen sind ziemlich vor- 

stehend. Der Thorax ist etwas länger als breit, der Hinterrand 

breit lappig vorgezogen, die Seitenränder parallel, vor der Mitte 

verschmälert, die Hinterecken rechtwinkelig, die Oberseite in der 

Mitte der Länge nach vertieft, die Vertiefung dicht behaart, der 

Discus jederseits unbehaart, die Seiten sparsam behaart; die Basis 

und die Spitze ist in der Mitte leicht dreieckig eingedrückt. Das 

Seutellum ist an der Basis und Spitze gelb behaart, in der Mitte 

leicht vertieft. Die Fld. sind an der Basis um etwas mehr als die 

Hälfte breiter als der Thorax, hinter der Mitte leicht verschmälert, 

jede mit einem durchgehenden leicht erhabenen Längskiel in der 

Mitte, vor der Spitze fast ohne Endbuckel, die Schultern leicht 

vortretend, kaum gekielt; zwischen den beiden Längskielen sind 

die Fld. vor der Mitte etwas stärker vertieft, die Kiele an der 

vertieften Stelle etwas nach aulsen gebogen. Die Fld. sind grün- 

lich-bräunlich (der Kopf mehr rothbraun), an der Spitze leicht 

ausgerandet, die Nahtspitze ein wenig vorgezogen; die Oberseite 

ist sparsam mit gelben Schuppenhaaren besetzt; ebenso das roth- 

braune Pygidium. Der Hinterleib ist rothbraun, an den Seiten 

sehr dicht punktirt und behaart, in der Mitte weitläufig und deut- 

lich, unregelmäfsig. Die Brust ist weniger dicht punktirt und be- 

haart; der Brustfortsatz ist stumpf zugespitzt, vorn ziemlich steil 

abfallend. Die Beine sind etwas kürzer und kräftiger als bei 

Cephalocosmus, die Schenkel grünlich -rothbraun, die Schienen 

dunkler, die vorderen spitz-dreizähnig, die mittleren und hinteren 

nicht gezähnt. 
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Einige für Ceylon neue Cetoniden.: 

Von 

Dr. @. Kraatz. 

Die Herren Neervoort van de Poll und Kannegieter haben 

[Notes from the Leyden Museum XIII (No. 3, 1891) p. 181— 187] 
die von Hrn. Kannegieter in Ceylon aufgefandenen Cetoniden auf- 

gezählt, denen ich hier 3 Arten zufüge, welche mir von Herrn 

Prof. Hauser in Erlangen mit der Vaterlandsangabe Ceylon mit- 

getheilt und freundlichst überlassen wurden. 

Diceros confusa Westw., Arcan. Ent. I, p. 139, t. 36, f. 2 

[bimaculata Gory et Perch., Mon. p. 142 (die Abbildung auf t. 22, 

f. 3 stellt bimacula Wiedem. dar)]. 

Ein weibliches Stück von der Insel Ceylon stimmt ganz mit 

der von Westwood gegebenen Abbildung und Beschreibung über- 

ein, welche nach einem Ex. entworfen ist, welches von Colonei 

Hearsy in Central-Indien gesammelt sein soll. Der Käfer (2) hat 
ein vorn gerade abgeschnittenes, aufgeworfenes Kopfschild mit ab- 

gerundeten Vorderecken, jederseits auf dem Halsschild einen drei- 

eckigen rothen Fleck und auf den Fld. jederseits einen gelblich- 

weilsen Fleck, der etwas kleiner ist als bei bimacula Wiedem. von 

Siam; auch ist die Naht breiter schwarz. 

Im Catal. Gemminger und Harold (p. 1281) ist als Vaterland 

der confusa fälschlich Java, als Vaterland des Synonyms bimaculata 

Gory fälschlich Ins. Philippinen angegeben, während Gory Java 

angiebt. 

Der Habitus der Diceros-Arten ist ein so übereinstimmen- 

der, dals in dieser verhältniflsmäfsig artenarmen Gattung Arten 

mit sehr verschiedener Kopfbildung angenommen werden müssen, 

zu denen vielleicht noch modesta Wall. hinzutreten kann, die den 

Uebergang zu imperatrie Mohn. und Verwandten bildet. 

Anthracophora ceylonensis n. sp. Nigra, opaca, thoracis 

lateribus parce albomaculatis, dorso quadripunctato, scutello tri- 

punctato, elytris maculis sparsis brunneis nigrisque, lateribus pone 

medium macula argentea uncinata apice brunneis, pygidio brunneo- 

maculato, angulo laterali subargentato, abdominis segmentis 4 primis 

lateribus apice, pectoris lateribus griseo maculatis. — Long. 22 mill., 

lat. 12 mill. 
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Merklich gröfser als Anthr. crucifera Ol. (atromaculata Fabr.), 

etwas grölser als Bohemani Westw., mit der sie durch die matte 

Oberfläche des Körpers übereinstimmt, aber durch die hakenförmige, 

weilsliche Zeichnung an den Seiten der Fld. hinter der Mitte sehr 

abweicht, die etwas an die Zeichnung der atrom. erinnert. Das 

einzige mir vorliegende Stück ist nur mälsig gut erhalten, zeigt 

aber die specifischen Eigenschaften in voller Schärfe. Der Kopf 

ist ähnlich gebildet wie bei atrom., in der Mitte schwach erhaben, 

mäfsig dicht und deutlich punktirt, schwach glänzend. Der Bau 

des Halssch. ist fast wie bei atrom., die Oberfläche jedoch nicht 

glänzend, sondern matt, der Ausschnitt vor dem Schildchen deut- 

licher; auf dem Discus stehen 2 kleine gelbliche Flecke und vor 

diesen, etwas näher dem Vorderrande, 2 etwas grölsere, weniger 

weit von einander abstehende. Der Seitenrand ist deutlicher punk- 

tirt, mit unregelmälsigen gelblichen Flecken. Das Schildchen 

hat drei weilse Flecke, zwei am Vorderrande, einen an der 

Spitze !). 
Die Fld. sind wie bei atrom. gebildet, mit weniger deutlich 

erhabenen Längsrippen, von denen sich nur die äulsere abhebt, die 

hinten in den leicht erhabenen Endbuckel übergeht. Die Ober- 

fläche ist ziemlich sparsam mit schwärzlichen und bräunlichen 

Tomentflecken bekleidet; letztere nehmen fast die ganze Spitze 

ein; die hakenförmige, silberglänzende Zeichnung an den Seiten 

der Fld. steht in einem etwas grölseren braunen Fleck; sie kann, 

wenn man den Käfer verschieden wendet, verschwinden und auch 

an der Spitze vortreten. Das Pygidium ist ziemlich grob punktirt, 

bräunlich, in den Ecken heller tomentirt. Der Hinterleib ist an 

den Seiten unregelmälsig gelblich- weils tomentirt, die 4 vorderen 

Segmente mit einem gröfseren Fleck in den Hinterecken; das letzte 

Segment ist dicht und stark, das vorletzte weitläufiger, kräftig 

punktirt, die Mitte der anderen weitläufig und fein, an den Seiten 

stärker. Die Hinterbrust ist in der Mitte glatt, an den Seiten kräf- 

tig punktirt, unregelmäfsig gelblich gefleckt. Prosternalfortsatz 

wie ‚bei atrom. Die Beine kurz, die Vorderschienen spitz drei- 

zähnig, die Mittel- und Hinterschienen hinter der Mitte kräftig 
gezähnt. 

1) Diese drei Flecke, welche bei der crucifera Ol. meist deut- 
lich vorhanden sind, werden von Gory nicht erwähnt, aber (die 
zwei vorderen) abgebildet; Burmeister erwähnt sie jedoch; sie sind 
auch bei siamensis vorhanden. 
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Pseudanatona nov. gen. 

Clypeus angustatus et antice emarginatus fere bicuspis, late- 

ribus et apice elevatıs. 

Prothoraz limbatus. 

Elytra apice spinosa, signatura fere eadem quae in Cetonia 

ciliata Ol. 

Processus mesosternalis transversus, medio leviter productus. 

Pedes breviusculi, tibris anticis acute bidentatis, femoribus 

tibiisque intermedüts et posticis villosis. 

Corpus supra opacum, subtus nitidum. 

©. bipunctatae similis, sed multo minor, elytris simili modo 

coloratis et albonotatis. 

Typus generis: Cetonia rufocuprea Gory et Perch., Mon. 

p. 205, pl. 37, f.3. — Burm. Handb. III, p. 484 (nee cupripes 

Wiedem.), nach Burmeister in Vorder-Indien; mein Ex. stammt 

von Ceylon. 

Der Käfer sieht einer ganz kleinen Cetonia bipunctata (von 

13 mill. Länge) ähnlich, ist ebenfalls oben matt rothbraun, unten 

hell kupfrig, unterscheidet sich aber wesentlich durch die Kopf- 

bildung. Der Clypeus ist nach vorn verschmälert, vorn aus- 

gebuchtet, die Ränder ringsherum erhaben, so dafs er an der 

Spitze fast zweizipflig erscheint. Alles Uebrige ist ähnlich wie 

bei Cetonia ciliata und bipunctata; mit letzterer hat er auch die 

Färbung, mit ersterer die weilsen Zeichnungen gemein. 

Pseudanatona rufocuprea Gory: Planiuscula, supra fulvo- 

testacea, opaca, thorace marginibus lateralibus testaceo-pilosis, 

punctis 2 disci et baseos (juxta scutellum) albis, elytris strigis 

albis transversis (ut in Protaetia ciliata et bipunctata), tibiis anticis 

bidentatis. — Long. 13 mill. 

Der Käfer ist recht kenntlich von Gory abgebildet; an der ge- 

ringen Grölse, der Färbung, dem zweizackigen Vorderrande des 

Clypeus, dem gelblichen Rand des 4punktigen Halsschildes leicht 

zu erkennen. 

Burmeister deutet Cefonia rufocuprea auf C. cupripes Wiedem. 

von Tranquebar, bei der indessen die Vorderecken des viereckigen 

Kopfschildes stark gerundet genannt werden; auch Cet. Germarı 

Gory, Mon. p. 205, t. 36, £.5 (nicht 3, wie der Cat. Gemminger 

eitirt), gehört nicht hierher, wie Burmeister will, sondern zu 

ciliata Ol. (porcina Wall.). 



[ Deutsche Entomologische Zeitschrift 1895. Heft 1.] 113 

Beitrag zur Staphylinenfauna West-Afrika’s 

von 

Dr. E. Eppelsheim in Germersheim. 

Zweites Stück !). 

Herr Dr. Kraatz war so freundlich, mir eine Suite von 

Staphylinen aus unserem deutschen Schutzgebiete in Guinea, dem 
Togolande, zur Beschreibung vorzulegen und ich übergebe hiermit 

die Resultate meiner Untersuchungen den Lesern unserer Zeitschrift 

zur gütigen Beurtheilung. 

Die Kenntnifs der Staphylinenfauna West- Afrika’s hat seit 

meinen letzten Bemerkungen über dieselbe ?) wenig Fortschritte 

gemacht. Gerade aus dieser Himmelsrichtung des dunklen Erd- 

theils laufen Käfersendungen, bei uns wenigstens, sehr spärlich 

ein und mir selbst ist nur eine kleine Serie von Kurzflüglern zu- 

gegangen, welche ein Offizier unserer Marine, Herr Lieutenant 

Brauns, auf seiner Seereise am Senegal, an der Gold- und Angola- 

küste gesammelt hat und welche zumeist mit bereits bekannten 

oder vielmehr beschriebenen Arten zusammenfallen. Dagegen hat im 

französischen Congogebiete, in Gabon (Libreville), Herr Mocqu&rys 

jun. grofse Sammlungen vorgenommen und seiner Heimath reiche 

Schätze zugeschickt, von denen die Ausbeute an Staphylinen an 

Fauvel fiel, der seinerseits wieder so liebenswürdig war, mir eine 

grölsere Anzahl derselben abzutreten. Fast die Hälfte der hier 

neu beschriebenen Arten trägt die Taufnamen, welche Fauvel den 

Gabon-Thieren gegeben hatte, die ich, im Besitze Fauvel’scher 

Typen, mit den Arten der deutschen Colonie vergleichen konnte. 

Bei Betrachtung der geographischen Verbreitung der Togo- 

Staphylinen mufs es zunächst auffallen, dafs das Togo-Gebiet nur 

eine Art geliefert hat, welche auch an der zunächst benachbar- 

ten Goldküste nachgewiesen ist: Paederus sabaeus Er., eine in 

Afrika weitverbreitete, auch am Senegal aufgefundene Art. Holosus 

singularis Gerst. kommt auch in Sansibar und in Gabon vor. 

Leptacinus parumpunctatus Gyll., in ganz Europa zu Hause, ist 

1) Erstes Stück siehe Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 97. 
a) 16. 
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auch von den Ländern der ganzen afrikanischen Mittelmeerküste, 

von Madeira und den Capverdischen Inseln bekannt. Weitaus die 

meisten Arten aber hat das deutsche Schutzgebiet mit der franzö- 

sischen Colonie Gabon gemeinsam, wie dies bei der Beschreibung 

der einzelnen Arten angegeben sein wird. Aleochara puberula Klug 

und Philonthus nigritulus Grv. sind Cosmopoliten. 

Ich lasse nun die Aufzählung der mir übergebenen Arten folgen: 

Aleochara puberula Klug. | Philonthus varians Pk. var. scu- 

Myrmedonia submetallica n.sp. | tatus Fauv. i.l. 

= rudis n. sp. | = nigritulus Grv. 

Orphnebius nigerrimus n.sp. | r strigiventris n. Sp. 

Alianta bigranosa n. sp. vflespenus ‚Araatsin Sp. 

Atheta obtusidens Fauv. i.l. | Belonuchus „subdentall unzEn, 
| Leptacinus parumpunctatus Gyll. 

Xantholinus interocularıs n.sp. 

 Medon angulipennis Fauv. ı.], 

| Paederus sabaeus Er. 

| - annezus n. Sp. 

Pronomaea africana Fauv. i.]. 

Tachinoderus africanus Fauv. i.]. 

Cilea subpunctata n. sp. 

-  diversicornis Fauv. ıi.]. 

-  habrocerina Fauv. i.]. : i i Osorius opaculus n. sp. 
-  minuscula Fauv. i.]. Ozytelus colonus n. sp. 

- grandis Fauv. i.l. 

Holosus singularis Gerst. 

Lispinus acupunctus Fauv. i.l. 

Pygostenus Eppelsheimü Kraatz. 

(Siehe den folgenden Auf- 
satz, S. 141.) | 

Philonthus basicornis n. sp. a aethiops Fauv. i.l. 

- cupreonitens Fauv.i.l. | Eleusis picta Fauv. i.l. 

- piceicozis n. Sp. -  fulvicornis Fauv. i.l. 

Aleochara puberula Klug, ein Stück, ist Cosmopolit. 

Myrmedonia(?) submetallica n. sp. 

Nitida, subglabra, fusco-metallescens, thoracıs lateribus late 

ferrugineo- testaceis, capite abdominisque dimidıo postico nigris, 

dimidio untico rufo- castaneo, antennis dilute fuscis, pedibus flavis; 

antennis elongatis articulo ultimo longissimo, thorace lato subelliptico 

lateribus late ezplanatis, elytris hoc parum longioribus, abdomine 

posterius parce longe nigro-seloso. — Long. 24 lin. 

Von ziemlich breiter und gedrungener, wenig gewölbter Gestalt, 

nach vorn und hinten leicht verengt, äufserst dünn und hinfällig 

punktirt und behaart, nur auf der hinteren Hälfte des Hinterleibs 
mit langen abstehenden schwarzen Borstenhaaren besetzt: braun mit 

lebhaftem Metallglanz, das Halsschild an den Seiten breit roth- 

gelb, der Kopf und die hintere Hälfte des Hinterleibs schwarz, 
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die vordere Hälfte desselben rothbraun, die Fühler rostbräunlich, die 

Beine hellgelb. Der Kopf ist bedeutend schmäler als das Halssch., 

querrundlich, glänzend schwarz, unpunktirt, die Augen grols, den 

gröfsten Theil der Seiten des Kopfes einnehmend, aber wenig vor- 

stehend, der Mund, die Kiefer und Taster rostgelb. Die Fühler 

sind langgestreckt, gleichbreit, nach vorn nicht verdickt, zurück- 

gelegt bis zum Hinterrand der Flügeldecken reichend, rostbräunlich, 

das lange erste Glied pechbraun, das 2te etwas kürzer als das 3te, 

das 4te entschieden stärker als das Ste, um die Hälfte länger als 

breit, die folgenden allmählig unmerklich kürzer werdend, die vor- 

letzten Glieder fast noch länger als breit, das Endglied sehr grols, 

fast so lang als die 4 vorhergehenden zusammen, leicht sichel- 

förmig gebogen, vorn zugespitzt, innen an der Spitze mit einem 

kleinen schwarzen Anhang, der möglicherweise wie bei Aleochara 

ein supplementäres 12tes Glied darstellt. Das Halssch. ist so breit 

als die Fld., mindestens doppelt so breit als lang, an den Seiten 

und allen Ecken breit gerundet, annähernd kurz elliptisch, jedoch 

hinten viel stärker abgerundet als vorn, auf der Scheibe in der 

Mitte leicht gewölbt, gegen die Seiten hin eingedrückt und breit 

abgeflacht, oben äufserst sparsam und fein punktirt und dünn 

anliegend grau behaart, zwischen Seitenrand und Mitte jederseits 

mit einer langen abstehenden schwarzen Borste geziert. Die Fld. 

sind nur sehr wenig länger als das Halssch., wie dieses punktirt 

und behaart. Der Hinterleib ist nach hinten leicht verschmälert, 

auf den 3 ersten Segmenten hell kastanienbraun, auf den folgenden 

glänzend schwarz, an der äufsersten Spitze wieder braunroth, oben 

spiegelglatt, vor dem Hinterrand des 3ten, 4ten und öten Ringes 

mit einer Querreihe grober erhabener Punkte versehen, aus deren 

jedem eine lange schwarze Borste entspringt; auf dem 6ten Ringe 

entstehen diese Borsten aus einer mittleren Querreihe feinerer 

Punkte, auch der Seitenrand und die Spitze sind mit solchen 
Borsten besetzt. Die Beine sind lang und schlank, die Tarsen 

lang und zart, die Hintertarsen fast länger als die Schienen, ihr 

erstes Glied so lang als die beiden folgenden zusammen. 

Ein einziges (?Q) Exemplar. 

Ich habe diese exquisite Art nur frageweise unter Hyrmedonia 

gestellt, weil die Bildung der Fühler und die eigenthümliche Form 

des Halssch. vermuthen lassen, dafs sie einer neuen Gattung an- 

gehört, welche erst aufgestellt werden könnte, wenn reicheres 

Material zu den genannten noch weitere unterstützende Merkmale 

hinzufügen würde. 
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Ich besitze noch eine 2te, in Syrien vermuthlich von Helfer 
gesammelte, dreimal kleinere Art, welche der eben beschriebenen 

gerade in den charakteristischen Punkten täuschend ähnlich ist 

und sich also diagnosticiren liefse: 

Myrmedonia syriaca n. sp.: Subglabra, nitida obsoletissime 

punctulata testacea, abdominis segmentis intermedüis leviter infuscatis; 

antennis corpore toto parum brevioribus, articulo ultimo longissimo; 

thorace longitudine duplo latiore, lateribus posticeque rotundato, 

elytris paullo angustiore, his thorace dimidio longioribus, abdomine 

posterius lateribus apiceque parce nigro-setoso. — Long. 14 lin. 

Myrmedonia (Zyras) rudis n. sp. 

Brevior, latior, nitida, parce pubescens, nigra, capıte, anten- 

narum basi, tibiis tarsisque, abdominis segmentorum ventrahum 

marginibus, ano elytrisque brunneo-ferrugineis, his circa angulos 

posteriores late nigris; anlennis crassis, thorace transverso basi 

profunde foveato elytrisgue hoc paullo longioribus et latioribus parce 

fortiter profundeque, illo per plagas, his aequaliter, abdomine parcius 

subtilissime punctatis. — Long. 2 lin. 

Mas: Abdominis segmento superiore 6° posterius granulato, 

apice 4-dentato. 

Von kurzer, breiter, gedrungener Gestalt, glänzend, sparsam 

behaart, auf dem Vorderkörper grob, auf dem Hinterleib äulserst 

fein punktirt: schwarz, der Kopf, die Fühlerbasis, die Schienen 

und Tarsen, der Hinterrand der Bauchringe, der After und die Fld. 

rothbraun, die letzteren an den Hinterecken breit schwarz. Der 

Kopf ist schmäler als das Halssch., oben abgeflacht, an den Seiten 

sparsam und stark punktirt, in der Mitte glatt. Die Fühler sind 

kräftig, dunkelbraun, an der Basis heller rostroth, etwas länger 

als Kopf und Halssch., das 2te und 3te Glied gleichlang, das 4te 

knopfförmig, so lang als breit, das Ste l4mal so breit als lang, 

breiter als das 4te, die folgenden allmählig rasch verbreitert, die 

vorletzten mehr als doppelt so breit als lang, das Endglied so lang 

als die 4 vorhergehenden zusammen, cylindrisch, vorn stampf zu- 

gespitzt. Das Halssch. ist nicht ganz doppelt so breit als lang, 

etwas schmäler als die Fld., an den Seiten gerade, an den Hinter- 

ecken mit dem Hinterrande gerundet, oben plackenweise sparsam 

grob und tief punktirt, vor dem Schildchen mit einer grolsen tiefen 

Grube. Die Fld. sind etwas breiter und fast um ein Drittel länger 

als das Halssch. und wie dieses ziemlich sparsam grob und tief, 

aber gleichmälsig punktirt. Der Hinterleib ist nicht schmäler als 
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die Fld., nach hinten schwach verengt, oben fein und zerstreut 

punktirt. Die Beine sind schwarzbraun mit rothbraunen Schienen 

und Tarsen. 
Beim Z ist das obere 6te Hinterleibssegment nach hinten zu 

granulirt, am Hinterrande selbst mit 4 kleinen Zähnchen geziert, 

von denen die mittleren von einander weiter entfernt sind als von 

den seitlichen. 
Ein einzelnes A. 

Orphnebius nigerrimus n.sp. 

Niger, nitidissimus, glaber, sparsim obsoletissime punctulatus, 

antennarum dimidio basalı tibürs tarsisque ferrugineis; capite thorace 

latiore antennis fortiter incrassatis clavam abruptam formantibus; 

thorace subquadrato aequali, elytris hoc duplo latioribus et parum 

longioribus, lateribus medio profundius impressis, supra sparsim sub- 

tiliter punctatis; abdomine minus nitido elytris latiore late alteque 

marginato viz visibiliter punctulato. — Long. 13 lin. 

Mas: Segmento 6° dorsali subimpresso, creberrime evidenter 

punctato, medio apicem versus utrinque granulis quatuor oblique 

quadratim positis ornato, 6° apice tridenticulato. 

Lebhaft glänzend, fast ganz unbehaart und unpunktirt, schwarz, 

die Basalhälfte der Fühler, die Schienen und Tarsen rostroth. Der 

Kopf ist breiter als das Halssch., quer rundlich, von den Augen 

an nach hinten verengt, hinten eingeschnürt, die Stirn abgeflacht, 

am Innenrande der Augen mit einigen Punkten besetzt, sonst glatt. 

Die Fühler sind so lang als Kopf und Halssch., das erste Glied 

pechbraun, an der Basis und Spitze röthlich, die 5 folgenden rost- 

roth, die 5 letzten schwarz, das 2te Glied dieker, aber nicht länger 

als das Ste, die 3 folgenden von gleicher Grölse, etwa so lang als 

breit, die nächsten 5 plötzlich rasch erweitert und eine vorn stark 

verdickte Keule bildend, das erste von ihnen 14mal so breit, das 

vorletzte mehr als doppelt so breit als lang, das letzte dick, kurz 

eiförmig, vorn stumpf. Das Halssch. ist fast so lang als breit, 

kaum halb so breit als die Fld. an den Schultern, ringsum fein 

gerandet, nach vorn unmerklich verengt, an allen Ecken zugerun- 

det, oben gewölbt, gegen die Basis hin etwas abgeflacht, nicht 

deutlich punktirt und behaart. Die Fld. sind nur wenig länger als 

das Halssch., nach hinten etwas verbreitert, an den Hinterecken 

nicht ausgeschnitten, am Seitenrande in der Mitte tief schräg ein- 

gedrückt, oben leicht gewölbt, äufserst sparsam und vereinzelt, aber 

deutlich punktirt und mit einzelnen feinen grauen Härchen besetzt. 
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Der Hinterleib ist vorn fast etwas breiter als der Hinterrand der 

Fld., in der Mitte noch etwas erweitert, nach hinten dann schwach 

verschmälert, an den Seiten breit und hoch gerandet, auf dem 

Rücken etwas abgeflacht, sparsam und äulserst fein wenig deutlich 

punktirt. 
Beim g' ist das äte obere Hinterleibssegment seicht eingedrückt, 

äufserst dicht und deutlich und bestimmt punktirt, gegen den Hinter- 

rand zu im der Mitte beiderseits mit 4 in ein schräges Viereck 

gestellten Körnchen geziert, das 6te an der Spitze mit 3 gleich- 

weit von einander abstehenden Zähnchen bewaffnet, oben, wie es 

scheint — es ist unter den übrigen versteckt —, gleichfalls mit 

Körnchen besetzt. 

Ein einziges J'. 

Alvanta bigranosa n. sp. 

Subconvera, nitidula, parcius griseo- pubescens, nigra, anten- 

narım basi, genubus tarsisque ferrugineis, anterius dense fortiter 

subgranuloso-punctata, abdomine parce punctato; thorace transverso 

disco medio posterius bisulcato angulis posticis subrectis, elytris hoc 

paulo latioribus et longioribus. — Long. 14 lin. 

Mas: sSegmento superiore 6° apice rotundatim subtrumcato, 

disco latera versus utringue tuberculo granuliformi polito ferru- 

gineo ornato. 

Leicht gewölbt, dünn graugelb behaart, auf dem Vorderkörper 

mit mälsigem Glanze, auf,dem Hinterleib lebhaft glänzend, schwarz, 

die Fühlerwurzel, die Kniee und Tarsen rostroth. Der Kopf ist 

schmäler als das Halssch., von den vorstehenden Augen an nach 

rückwärts leicht verengt, hinten nicht eingeschnürt, die Stirn leicht 

gewölbt, dicht und stark punktirt, in der Mitte vorn gegen den 

Mund zu glatt. Die Fühler sind ziemlich kräftig, braun, die drei 

ersten Glieder rostfarbig, ziemlich lang, das 2te wenig länger und 
dicker als das 3te, das 4te quadratisch, die folgenden allmählig 

an Breite zunehmend, die vorletzten 14mal so breit als lang, das 
Endglied länger als die 2 vorhergehenden zusammen, eiförmig 

scharf zugespitzt. Das Halssch. ist um die Hälfte breiter als lang, 

an den Seiten vorn leicht gerundet, nach hinten schwach verengt, 

mit spitzen, tief abwärts geschlagenen Vorder- und fast rechtwink- 

ligen Hinterecken, hinten schmal, aber deutlich gerandet, oben quer 

gewölbt, dicht und kräftig, aber etwas schwächer als der Kopf 

leicht körnig punktirt, vor dem Schildchen mit 2 bis zur Mitte 

reichenden breiten, aber seichten Furchen versehen. Die Fld. sind 
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etwas breiter und länger als das Halssch., ebenso dicht, aber etwas 

kräftiger punktirt, an den Hinterecken leicht ausgerandet. Der 

Hinterleib ist wenig schmäler als die Fld., gleichbreit, schwarz, 

an der Spitze braunroth, auf den 4 ersten Segmenten an der 

Basis quer eingedrückt, oben vorn sparsam, hinten ganz vereinzelt 

punktirt. 
Beim G' ist der scharfe Hinterrand des 6ten oberen Segments 

äufserst schwach gerundet, fast abgestutzt und auf der Scheibe des- 

selben gegen den Seitenrand zu befindet sich jederseits ein korn- 

förmiges, oben abgerundetes, glänzendes, rostrothes Höckerchen. 

Ein einziges d.. 

Atheta (Alaobia) obtusidens Fauv. i.l. 

Sublinearis, nitidula, nigra, thorace fusco, antennarum bası, 

pedibus elytrisque testaceis, his apicem versus plus minusve infus- 

catis; antennis validioribus articulo 5° quarto duplo majore; thorace 

transverso basi foveolato, abdomine supra segmentis 4 primis dense 

minus subtiliter subaequaliter, 5° paullo parcius, 6° iterum densius 

punctatis. — Long. 14 lin. 
Mas: Abdominis segmento dorsali 5° medio ante apicem tuber- 

culo rotundato munito, 6° apice 4-dentato, dentibus intermediss 

obtusis. 

Fem.: Segmento 6° superiore apice subtruncato obsoletissime 

emarginato. 

Von der gedrungeneren Gestalt unserer Hom. nigritula und 

derselben im Ganzen recht ähnlich, kaunı ein wenig kleiner, mit 

anders geformten Fühlern und dichter und auch auf den letzten 

Segmenten punktirtem Hinterleib: schwarz, ziemlich glänzend, kurz 

 graulich behaart, das Halssch. heller oder dunkler braun, die Fld. 

gelblich, in der hinteren Hälfte mehr weniger angedunkelt, die 

Fühlerwurzel und die Beine gelb. Der Kopf ist schwarz, rundlich, 

erheblich schmäler als das Halssch., wenig dicht, äufserst fein 

punktirt. Die Fühler sind kräftig, schwarzbraun, die zwei ersten 

Glieder hellgelb, das 2te und 3te ziemlich kurz, das 2te etwas 

länger und dicker als das 3te, das 4te quer, vom öten Gliede an 

stark verdickt, das öte doppelt so stark und so breit als das 4te, 

die folgenden von ziemlich gleicher Breite mit dem öten, alle stark 

transversal, das 10te fast etwas schmäler und zugleich etwas länger 

als das 9te, das Endglied grofs, eiförmig, länger als die 2 vorher- 

gehenden zusammen. Das Halssch. ist quer, um die Hälfte breiter 

als lang, nach vorn etwas verengt, mit tief herabgeschlagenen 
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Vorder- und stumpf abgerundeten Hinterecken, oben gewölbt, fein 

und wenig dicht punktirt, vor dem Schildchen mit einem schmalen 

runden Grübchen. Die Fld. sind etwas breiter und um ein Viertel 

länger als das Halssch., dicht und deutlich punktirt, je nach dem 

Grade der Ausfärbung bald einfarbig hell gelbbraun, bald mit an- 

gedunkelter Schildchen- und Hinterwinkelgegend, bald ganz schwärz- 

lich und nur an den Schultern in gröfserer Ausdehnung schwarz. 

Der Hinterleib ist ein wenig schmäler als die Fld., ziemlich gleich- 

breit, einfarbig schwarz, auf den 4 ersten oberen Segmenten beim g' 

dicht und kräftig, beim 2 weniger dicht und feiner, auf dem öten 

etwas weitläufiger, auf dem 6ten wieder dichter punktirt. Die 

Beine sind hellgelb. 

Beim Z ist das Ööte obere Segment in der Mitte vor dem 
Hinterrand mit einem rundlichen Höckerchen geziert, das 6te an 

der Spitze mit 4 gleichweit von einander abstehenden Zähnchen 

bewaffnet, von denen die äufseren spitz und dornförmig etwas 

nach innen gekrümmt, die mittleren etwas kürzer und vorn ab- 

gerundet sind. 

Beim 2 ist die Punktirung des Hinterleibs im Ganzen weit- 

läufiger, der 6te obere Ring ist hinten beinahe abgestutzt, in der 

Mitte sehr seicht ausgerandet. 

7 Exemplare. Auch vom Cap. 

Pronomaea africana Fauv. i.l. 

Nigra, nitidula, subtiliter griseo-pubescens, elytris pedibusque 

obscure piceis, his geniculis tarsisque ferrugineis, antennis fuscis 

basi testaceis; capite crebre fortius, thorace transverso basi foveo- 

lato medio canaliculato creberrime evidenter, elytris dense sat for- 

titer, abdomine anterius densius subtilius, posterius parce fortius 

punctatis. — Long. 13 lin. 

Kaum etwas gröfser, aber breiter als unsere europäische Pr. 

rostrata, durch den dicht und kräftig punktirten Kopf, das breite 

gerinnte Halssch. und den dichter punktirten Hinterleib sehr ver- 

schieden: schwarz, ziemlich glänzend, fein grau behaart, die Fld. 

und die Beine dunkel pechbraun, die letzteren mit rostrothen 

Knieen und Tarsen, die Fühler dunkelbraun mit hellerer Basis. 

Der Kopf ist viel schmäler als das Halssch., oben dicht und kräftig 

punktirt, der Mund und die Taster pechbraun. Die Fühler sind 

kräftig, viel länger als Kopf und Halssch., nach der Spitze leicht 
verdickt, das 2te und 3te Glied gleichlang, von den folgenden die 

ersten länger als breit, die vorletzten wenig breiter als lang, das 
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Endglied eiförmig, fast länger als die 2 vorhergehenden zusammen. 

Das Halssch. ist nicht ganz um die Hälfte breiter als lang, an den 

Seiten gerundet, nach vorn mehr als nach hinten verengt, mit 

herabgeschlagenen spitzen Vorder- und stumpf abgerundeten Hinter- 

ecken, oben quer gewölbt, äufserst dicht und deutlich, aber feiner 

als der Kopf punktirt, vor dem Schildchen mit einer tiefen Grube, 

welche in eine vorn allmählig verschwindende Längsrinne ausläuft. 

Die Fld. sind ein wenig breiter und kaum etwas länger als das 

Halssch., dicht und ziemlich stark punktirt. Der Hinterleib ist 

gleichbreit, an der Basis der 3 ersten Ringe tief quer eingedrückt, 

oben auf den 3 vorderen Segmenten nur mälsig dicht und fein, 

hinten noch weitläufiger und gröber punktirt. 

Beim g' ist das 6te obere Hinterleibssegment hinten gerade 

abgeschnitten, beim © in der Mitte ausgerandet. 

2 Exemplare. Auch in Gabon. 

Tachinoderus africanus Fauv. i.]. 

Subdepressus, niger, nitidus, antennarum articulis 4 primis, 

pedibus anterioribus et posteriorum genubus tarsisque rufis, abdo- 

minis segmentorum marginibus supra et infra rufo-piceis; capite, 

ihorace elytrisque hoc tertia parte longioribus secundum marginem 

lateralem subtiliter canaliculatis omnium creberrime subtilissimeque 

aequaliter punctulatis, abdomine minus crebre subtiliter sed evidenter 

punctato. — Long. 2% lin. 

Von etwas niedergedrückter, nicht besonders breiter Gestalt, 

an den Schultern am breitesten, von da zur Spitze gleichmäfsig 

verengt, schwarz, glänzend, der Hinterrand der einzelnen Hinter- 

leibssegmente oben und unten braunroth, die 4 ersten Fühlerglieder, 

die Vorderbeine und die Kniee und Tarsen der hinteren Beine 

roth. Der Kopf ist ziemlich flach, äufserst dicht und fein punktirt, 

der Mund und die Taster rothgelb. Die Fühler sind so lang als 

Kopf und Halssch., die 4 ersten Glieder dünn, glänzend, röthlich 

mit pechbrauner Spitze, die folgenden Glieder viel breiter, matt, 

schwarz, das 2te Glied etwas länger als das 3te, das 4te so breit, 

aber um die Hälfte kürzer als das 3te, das öte doppelt so lang 

und so breit als das 4te, etwas länger als breit, die folgenden 

allmählig verbreitert, die ersten noch so breit als lang, die vor- 

letzten leicht quer, das Endglied eiförmig, kürzer als die 2 vorher- 

gehenden zusammen, hinter der Mitte deutlich abgesetzt. Das 

Halssch. ist hinten so breit als die Fld. und hier doppelt so breit 

als lang, nach vorn bogenförmig stark verengt, an den Seiten und 
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den Vorderecken scharf gerandet, vorn stärker, am Hinterrand 

wenig ausgeschnitten mit spitz nach hinten verlaufenden, die 

Schultern umfassenden Hinterecken, oben flach gewölbt, äufserst 

dicht und fein punktirt. Die Fld. sind gut um ein Drittel länger 

als das Halssch., von den Schultern nach hinten sanft verengt, 

oben abgeflacht, wie das Halssch. äufserst dicht und tief punktirt, 

hier und da mit Spuren von Längsstreifen versehen, längs des 

ganzen Seitenrandes tief, aber schmal gefurcht. Der Hinterleib ist 

zwar fein, aber im Verhältnifs zam Vorderkörper grob und sparsam 

punktirt, vorn so breit als der Hinterrand der Fld., nach rück- 

wärts allmählig verschmälert. Die Beine sind von der besproche- 

nen Färbung. 

4 Stücke. Auch in Gabon. 

Cilea subpunctata n.sp. 

Elliptica, subconvera nitida nigra, antenmis basi testaceis, 

thorace lateribus, elytris piceis suturam secus pedibusque rufo- 

brunneis; capite thoraceque laevissimis, elytris hoc vix tertia parte 

longioriobus subtilissime indistinete punctulatis, abdomine evidenter 

haud crebre punctato. — Long. 1 lin. 

Von breit elliptischer Gestalt, nach vorn und hinten gleich- 

mälsig verschmälert, leicht gewölbt, glänzend, schwarz, die Fühler- 

basis gelb, die Seiten des Halssch., die pechbraunen Fld. längs der 

Naht und die Beine rothbraun, Kopf und Halssch. spiegelglatt, die 

Fld. undeutlich und unbestimmt, der Hinterleib deutlich, ziemlich 

kräftig, wenig dicht punktirt. Die Fühler sind etwas kürzer als 

Kopf und Halssch., ziemlich schlank, die 4 ersten Glieder roth- 

gelb, die folgenden schwarz, das ?te und 3te Glied gleichlang, das 

4te etwas kürzer, die folgenden allmählig schwach verbreitert, die 

ersten von ihnen so breit als lang, die letzten schwach transversal, 

das Endglied eiförmig, so lang als die beiden vorhergehenden zu- 

sammen. Das Halssch. ist hinten so breit als die Fld., kaum 

doppelt so breit als lang, nach vorn leicht verengt, mit schwach 

nach hinten vorstehenden abgerundeten Hinterecken. Die Fld. sind 

nicht ganz um ein Drittel länger als das Halssch., am äufseren 

Hinterwinkel leicht abgerundet. Der Hinterleib ist kräftig punktirt, 

an der Spitze mit wenigen langen schwarzen Borsten besetzt. 

2 Exemplare. 

Cilea diversicornis Fauv. i.]. 

Conveziuscula, nitida, nigra elytris leviter iridescentibus, anten- 

narım basi, genubus late tarsisque ferrugineo-testaceis; capite 
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thoraceque laevigatis, elytris subtilissime punctulatis, secundum mar- 

ginem lateralem anguste canaliculatis. — Long. 1 lin. 

Leicht gewölbt, nach hinten mehr als nach vorn verengt, 

glänzend schwarz, glatt, die Fld. mit leicht bläulichem Metallglanz, 

die Fühlerbasis, die untere Hälfte der Schenkel, die Kniee und 

die Tarsen röthlich. Die Fühler sind kaum kürzer als Kopf und 

Halssch., nach vorn wenig verdickt, an der Basis hell bräunlich- 

gelb, das 2te und 3te Glied gleichlang, schlank, das 4te wenig 

kürzer als das 3te, das öte etwas länger als das 4te, von den 

folgenden die ersten entschieden länger, die vorletzten noch so lang 

als breit, das Endglied eiförmig, nicht so lang als die zwei vorher- 

gehenden zusammen. Der Kopf ist glatt, der Mund und die Taster 

röthlich. Das Halssch. ist hinten fast doppelt so breit als lang, 

nach vorn verengt, mit spitz vorgezogenen Vorder- und plötzlich 

einwärts geschlagenen, nach hinten wenig vorstehenden, stumpf ab- 

gerundeten Hinterecken, oben glatt, kaum deutlich punktirt. Die 

Fld. sind kaum um ein Drittel länger als das Halssch., längs des 

ganzen Seitenrandes schmal gefurcht, am äufseren Hinterwinkel 

stumpf abgerundet, oben äulserst fein und ziemlich sparsam punktirt. 

Der Hinterleib ist verhältnilsmäfsig kräftig wenig dicht punktirt 

und kurz gelblich behaart. 

3 Exemplare. Auch in Gabon. 

Cilea habrocerina Fauv. i.. 

Depressiuscula, nigra, nitida, antennarum basi, ore, palpis, 

pedibusque rufo-testaceis; capite thoraceque laevigatis, elytris thorace 

tertia parte longioribus subtilissime punctulatis. — Long. # lin. 

Von etwas flachgedrückter, in der Mitte kaum verbreiterter 

Gestalt, glänzend schwarz, die 4 ersten Fühlerglieder, der Mund 

mit den Tastern und die Beine röthlichgelb, durch die Bildung der 

Fühler besonders ausgezeichnet. Diese sind beim Q etwas kürzer 

und dicker und die einzelnen Glieder kürzer und breiter, beim J' 

länger und schlanker, beim 2 fast ‘kürzer, beim 9 etwas länger 

als Kopf und Halssch., das 2te und 3te Glied gleichlang, das 4te 

so breit, aber nur halb so lang als das 3te, das öte fast doppelt so 

lang und so breit als das 4te, die folgenden an Länge und 

Dicke fast gleich, beim g' annähernd so lang als breit, beim 2 

etwas breiter als lang, das Endglied kaum so lang als die beideu 

vorhergehenden. Das Halssch. ist hinten so breit als die Fld. und 

hier etwa doppelt so breit als lang, nach vorn weniger verengt als 

bei den vorhergehenden Arten, an den nach hinten sehr wenig 
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vorragenden Hinterecken stumpf abgerundet, oben wenig gewölbt, 

glatt. Die Fld. sind kaum um ein Drittel länger als das Halssch., 

ziemlich gleichbreit, oben abgeflacht, äulserst fein und nicht dicht 

punktirt. Der Hinterleib ist deutlich, wenig dicht punktirt und 

kurz graugelb behaart. 

3 Stück. Auch von Gabon. 

Cilea minuscula Fauv. i.]. 

Breviter subelliptica, converiuscula, nitida, nigra, antennis basi, 

abdominis segmentorum marginibus pedibusque testaceis; capite tho- 

raceque laevissimis, elytris crebre subtiliter punctatis, secundum 

marginem lateralem profunde impressis. — Long. # lin. 

In der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten in gleicher 

Weise verengt, ziemlich gewölbt, glänzend schwarz, die 3 ersten 

Fühlerglieder, der Hinterrand der Hinterleibssegmente und die Beine 

röthlich. Der Kopf ist glatt, der Mund und die Taster hell gelb- 

braun. Die Fühler sind so lang als Kopf und Halssch., das 3te 

Glied um die Hälfte kürzer und dünner als das 2te, das 4te wenig 

kürzer, aber um die Hälfte breiter als das 3te, die folgenden ziem- 

lich gleichstark, alle leicht transversal, das letzte eiförmig stumpf 

zugespitzt. Das Halssch. ist hinten so breit als die Fld. und hier 

doppelt so breit als lang, nach vorn stark verengt, mit nach hinten 

kaum etwas vorgezogenen, stumpf abgerundeten Ecken, oben ge- 

wölbt, glatt. Die Fld. sind gut um ein Drittel länger als das 

Halssch., oben gewölbt, dieht und fein, aber deutlich punktirt, 

längs des Seitenrandes vorn schmal, nach hinten allmählig breiter 

und tiefer eingedrückt. Der Hinterleib ist sparsam und fein 

punktirt und behaart, gegen die Spitze zu an den Seiten mit ein- 

zelnen schwarzen Borstenhaaren besetzt. 

Ein einzelnes Exemplar. Auch in Gabon. 

Pygostenus Eppelsheimii Kr. (siehe p. 141); Pygostenus 

microcerus Kr. (von Guinea) ist bis jetzt nicht wieder auf- 

gefunden worden. 

Philonthus basicornis n. sp. 

Brevior, latior, nitidus, nigro-subaeneus, antennarnm articulis 

3 primis testaceis, elytris viridi-aeneis, abdomine metallico-versicolore, 

infra segmentorum marginibus anoque ferrugineis; capite thoracis 

fere latitudine, hoc leviter transverso lateribus utrinque anle et post 

medium subsinuatis, dorso seriebus duobus forliter tripunctatis; 

elytris thorace parum longioribus abdomineque sat crebre illis fortius 

hoc subtilius punctatis. — Long. 4 lin. 
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Mas: Tarsis anticis fortiter dilutatis, abdominis segmento 

inferiore 6° apice medio profunde subtriangulariter emarginato. 

Von ziemlich kurzer, wenig gewölbter Gestalt, glänzend, lang 

grau behzart, schwarz mit Erzglanz, die 3 ersten Fühlerglieder 

gelbroth, die Fld. grünlich bronzefarben, der Hinterleib lebhaft 

farbenschillernd, unten mit rostrothem Hinterrand der Segmente 

und After. Der Kopf ist fast so breit als das Halssch., nach vorn 

leicht verengt, oben ziemlich abgeflacht, mit sparsameren, längeren 

grauen Haaren geschmückt, am Innenrande der Augen vorn mit 

einigen wenigen, hinten mit zahlreicheren grölseren und kleineren 

Punkten besetzt, von denen die 3 vorderen gröfseren jederseits 

eine schräg gegen den Hinterrand zu verlaufende Reihe bilden. 
Die Mandibeln und Taster sind pechbraun. Die Fühler sind fast 

so lang als Kopf und Halssch., schnurförmig, gleichbreit, das 2te 

und 3te Glied etwas gestreckt, an Länge wenig verschieden, die 

folgenden alle fast gleichgrofs, etwa so lang oder kaum etwas 

länger als breit, das Endglied an der Spitze tief schräg ausgerandet. 

Das Halssch. ist etwas schmäler als die Fld., etwas breiter als 

lang, an den Seiten in der Mitte kurz, am Hinterrand und den 

Hinterecken gemeinschaftlich breit abgerundet, am Seitenrande vor 

und hinter der Mitte seicht ausgebuchtet, oben leicht gewölbt mit 

2 Rückenreihen von je 3 gleichweit von einander abstehenden 

grolsen Punkten, in den Seiten mit 4 oder 5 schwächeren Punkten, 

neben dem Seitenrand mit einer Reihe von zahlreicheren Punkten 

und mit abstehenden grauen langen Haareıu ziemlich sparsam 

besetzt. Die Fld. sind nur wenig länger als das Halssch., ziemlich 

dicht, nicht unkräftig punktirt und anliegend lang grau behaart. Der 

Hinterleib ist nach der Spitze zu wenig verengt, lebhaft farben- 

schillernd, etwas feiner und weitläufiger als die Fld. punktirt, unten 

mit braunrothem Hinterrand der einzelnen Segmente und rostgelbem 

After. Die Mittelhüften sind weit von einander abstehend, die Vorder- 

schienen kaum, die Mittel- und Hinterschienen lang schwarz bedornt. 

Beim g' sind die Vordertarsen_ stark erweitert und der 6te 

untere Hinterleibsring hinten in der Mitte tief, fast dreieckig aus- 

gerandet mit einer äufserst schmalen, spiegelglatten, glänzenden 

Stelle hinter dem Ausschnitt. 
Ein einzelnes d'. 

Philonthus cupreonitens Fauv. i.l. 

Niger, nitidus, capite thoraceque nigro-subaeneis, elytris viridı- 

aureis cupreo-submicantibus; capite 2 thoracis latitudine aut g\ 
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thorace latiore, hoc transversim subquadrato laleribus bisinuato 

servebus dorsalibus 4 punctatis; elytrıs hoc latioribus et longioribus 

abdomineque dense subtilius punctatis. — Long. 34 — 32 lin. 

Mas: Tarsis anticis dilatalis, abdominis segmento ventrali 4° 

apice obsoletissime, 5° late arcuatim emarginalis, pone sinum 

angustius laevibus, 6° profunde subtriangulariter ezciso, pone 

ezcisuram impresso. 

Von der Gröfse und Gestalt der kleineren Stücke des Ph. aeneus 

Rossi, schwarz, auf Kopf und Halssch. mit dunklem Erzglanz, die 

Fld. goldgrün mit Kupferglanz; der Kopf so breit oder breiter als 

das Halssch., dieses etwas breiter als lang, an den Seiten tief 

zweibuchtig, mit vierpunktigen Rückenreihen, die Fld. etwas länger 

und breiter als das Halssch., dicht und ziemlich fein, der Hinterleib 

unmerklich weniger dicht und fein punktirt. Der Kopf ist beim 2 

so breit, beim g' etwas breiter als das Halssch., quer viereckig 
mit abgerundeten Hinterecken, an den Seiten weitläufig und grob 

punktirt, in der Mitte in grolser Ausdehnung glatt. Die Mandibeln 

und Taster sind pechbraun, die letzteren an der Spitze rostroth. 

Die Fühler sind schwarz, schlank, nach der Spitze zu nicht ver- 

dickt, wenig kürzer als Kopf und Halssch., das 3te Glied etwas 

länger und dünner als das 2te, von den folgenden die ersten 

deutlich länger, die letzten so lang als breit. Das Halssch. ist 

etwas breiter als lang, an den Seiten vor der Mitte tiefer, hinter 

derselben schwächer ausgebuchtet, vorn gerade abgeschnitten, am 

Hinterrande bogenförmig gerundet mit leicht angedeuteten, stumpf 

abgerundeten Hinterecken, oben, gegen den Seitenrand zu, hinten 

jederseits tief und breit eingedrückt, auf dem Rücken mit 2 Reihen 

von je 4 groben Punkten, von denen die 3 vorderen nahe bei- 

sammen liegen, während der hintere weiter absteht und zugleich 

nach aufsen gerückt ist, in den Seiten aulser den Randpunkten mit 

5 bis 6 ebenfalls kräftigeren Punkten. Die Fld. sind etwa um ein 

Drittel länger und breiter als das Halssch., dicht und ziemlich fein 

punktirt und anliegend grau behaart. Der Hinterleib ist schmäler 

als die Fld., nach rückwärts wenig verengt, oben anliegend fein grau 

behaart, vorn fast so dicht und nur sehr wenig gröber als die Fld., 

hinten etwas weniger dicht punktirt, die eingegrabene Linie an der 

Basis der vorderen Segmente in der Mitte ohne vorspringenden 

Winkel. Die Beine sind pechschwarz, die Mittelhüften auseinander 

stehend, die Schienen alle bedornt, die Vordertarsen des 2 einfach. 

Beim g' sind die Vordertarsen erweitert, das 4te Ventralsegment 

ist hinten unmerklich, das öte breit bogenförmig ausgerandet, das 
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erstere mit einer schmäleren, das letztere mit einer breiteren, 

spiegelglatten, unpunktirten Stelle längs der Ausbuchtung, das 6te 

mit einem tieferen, fast dreieckigen Ausschnitt, hinter demselben 

leicht eingedrückt. 

4 Exemplare. Auch in Gabon. 

Philonthus piceicozis n. sp. 

Niger, nitidus, antennis corisque anterioribus concoloribus; 

capite ovato thorace angustiore, hoc apicem versus angustato serie- 

bus dorsalibus 4 punctatis; elytris thorace vir longioribus crebre 

fortius punctatis, abdomine subtiliter dense punctato. — Long. 

24 lin. 

d: Latet. 

2: Tarsis anticis leviter dilatatis. 

Von der Gröfse und Gestalt des Phil. varians Pk. mit der 

Punktirung der Fld. des Ph. longicornis, von beiden durch die 

pechschwarzen Vorderhüften unterschieden. Der Vorderkörper ist 

ganz wie bei Ph. varians gebildet, nur steht der hintere Punkt der 

Rückenreihe des Halssch. von dem vorhergehenden etwas weiter 

ab als bei der verglichenen Art und die Fld. sind etwas kürzer 

und so kräftig wie bei Ph. longicornis punktirt. Der Hinterleib 

ist auf dem Öten und besonders auf dem 6ten oberen Ringe noch 

etwas weitläufiger als bei varians punktirt. Die Schienen sind alle 

bedornt, die Vordertarsen beim Q leicht erweitert. Das g' ist mir 

noch unbekannt. 

Ein einziges 2. 

Philonthus varıans Pk., var. scutatus Fauv. i. |. 

Elytris fusco-testaceis, circa scutellum, sutura margineque laterali 

infuscatis. 

Bei dieser Varietät sind die Fld. einfarbig hell gelbbräunlich, 

nur das Schildchen ist schwarz und seine nächste Umgebung, die 

Naht und der Seitenrand der Fld. sind mehr oder weniger an- 

gedunkelt. { 

Ein einziges Stück. Auch in Gabon. 

Philonthus nigritulus Grv. Ein einziges Stück. Cosmopolit. 

Philonthus strigiventris n. Sp. 

Corporis habitu Belonuchum simulans, niger, nilidus, longe 

pilosus, elytris, palpis, ano pedibusque testaceis, antennarum articulo 

ultimo abdomineque ferrugineis, hoc cingulo posteriore piceo; capite 

(S) transverso thorace latiore, hoc elytris angustiore subquadrato 
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basin versus angqustato, seriebus dorsalibus lateribusque utrinque 

multipunctatis ; elytris parce, abdomine parum crebre sat fortiter, 

segmentis quarto quinloque strigoso-punctatis. — Long. 54 lin. 

Mas: Tarsis anticis dilatatis, abdominis segmento 6° ventrali 

apice medio emarginato. 

Von Belonuchus-artiger Gestalt, glänzend, lang behaart, schwarz, 

die Fld., die Taster, die Beine und die Hinterleibsspitze gelb, das 

letzte Fühlerglied und der Hinterleib rostroth, letzterer auf der 

hinteren Hälfte mit einem breiten pechbraunen Gürtel. Der Kopf 

des g' ist quer,‘ breiter als das Halssch., nach hinten verengt, auf 

der hinteren Hälfte in den Seiten und am Hinterrande sparsam 

und ungleich punktirt, vorn nur mit wenigen Punkten besetzt, in 

der Mitte ganz glatt. Die Mandibeln sind kastanienbraun, die 

Taster gelb. Die Fühler sind wenig dicht mit schwarzen ab- 

stehenden Haaren besetzt, schwarz, die Basis des 2ten und dten 

Gliedes und das ganze letzte rostroth, das erste Glied sehr lang, 

auch das 2te und Ste gestreckt, das öte um die Hälfte länger als 

das 2te, von den folgenden die ersten wenig länger als breit, die 

letzten schwach transversal, das Endglied wenig länger als das 

vorletzte, an der Spitze schräg ausgerandet. Das Halssch. ist so 

lang als breit, nach hinten verengt, hinten um ein Drittel schmäler 

als die Fld., vorn gerade abgeschnitten, hinten gerundet, an den 

Seiten vor den stumpf abgerundeten Hinterecken seicht ausgerandet, 

oben leicht gewölbt, mit 2 Rückenreihen von etwa 10 unregel- 

mälsig gestellten Punkten, in den Seiten mit ungefähr 12 ohne 

Ordnung stehenden Punkten; auf der Unterseite laufen die beiden 

Seitenränder des Halssch. unvereinigt bis zum Vorderrande fort. 

Kopf und Halssch. sind — der Zahl der Punkte entsprechend — 

sparsam mit langen, abstehenden, schwarzen Haaren besetzt. Das 

Schildchen ist schwarz, in der Mitte ziemlich sparsam punktirt. 

Die Fld. sind um ein Drittel länger als das Halssch., gelb, oben 

weitläufig mälsig stark, auf dem umgeschlagenen Seitenrande dichter 

punktirt, anliegend grob gelb behaart und dazwischen mit auf- 

stehenden dunkleren Haaren besetzt. Der Hinterleib ist schmäler 

als die Fld., nach rückwärts sanft verengt, rostbraun oder rost- 

roth, das 4te und öte Segment dunkel pechbraun, das erstere blols 

am Hinterrand, das letztere fast in der ganzen hinteren Hälfte 

rostfarben oder rostgelb, das 6te hellgelb; oben ist der Hinter- 

leib an der Basis der 3 ersten Ringe nur sehr schwach quer ein- 

gedrückt, die eingegrabene Linie an der Basis der 3 vorderen 

Segmente ist äulserst fein, in der Mitte keinen vorspringenden Kiel 
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bildend, nur auf dem ersten Segment an den Seiten bogenförmig 

nach rückwärts gekrümmt; aufserdem ist der Hinterleib wie die 

Fld. in doppelter Weise behaart, kaum schwächer, aber dichter 

als die Fld. punktirt, die Punkte alle länglich, auf dem 4ten und 

öten Ring strichförmig, auf dem 6ten Segment fast ganz fehlend. 

Die Beine sind gelb, ziemlich lang und schlank, die Mittelhüften 

von einander abstehend, die Schienen alle bedornt, an den hinteren 

Tarsen das erste Glied so lang als das Klauenglied. 

Beim g' sind die Vordertarsen erweitert und das 6te untere 

Hinterleibssegment ist hinten in der Mitte rundlich ausgerandet. 

2d. 

Vermuthlich gehört die stattliche Art einer neuen Gattung an, 

welche vornemlich durch die blofs auf dem ersten Segment nach 

rückwärts gekrümmte Basallinie ausgezeichnet ist. Von der Gat- 

tung Xanthopygus weicht dieselbe aulserdem durch den Mangel des 

häutigen Fortsatzes in der Mitte der unteren Seitenrandlinie, von 

Philothalpus durch die erweiterten Vordertarsen ab. 

Hesperus Kraatzi n. sp. 

Subdepressus, nitidulus, niger, capite thoraceque sericeo — mican- 

tibus, trochanteribus omnibus ferrugineis; capite thorace latiore 

thoraceque subquadrato posterius angustato crebius fortiter punctatis; 

elytris thorace latioribus et longioribus dense subtiliter punctaiis, 

abdomine crebre fortius strigoso-punctato. — Long. 2+—3 lin. 

Mas: Tarsis antieis leviter dilatatis, abdominis segmento 6° 

ventrali apice medio anguste breviterque vir sensibiliter emarginato. 

Fem.: Tarsis anticis levissime dilatatıs. 

Oben etwas abgeflacht, schwarz mit mäfsigem Glanze, Kopf 

und Halssch. lebhaft seidenschillernd, die Beine pechbraun, die 

Trochanteren rostroth; der Kopf breiter als das Halssch., dieses 

schmäler als die Fld. nur an den Seiten kräftig und ziemlich 

dicht punktirt, nach hinten verengt, die Fld. dicht und fein 

punktirt, der Hinterleib kaum weniger dicht, aber viel kräftiger 

punktirt-gestrichelt. Der Kopf ist breiter als das Halssch., quer 

quadratisch, an den Hinterecken abgerundet mit einem winzigen 

Zähnchen vor der Abrundung, oben ringsum mälsig dicht und 

kräftig, etwas ungleich punktirt, in der Mitte glatt, vorn mit der 

Spur einer kurzen Längsrinne. Die Mandibeln sind rothbraun, die 

Taster pechbraun, an der Spitze rostroth. Die Fühler sind um 

die Hälfte länger als der Kopf, nach vorn verdickt, die 3 ersten 

Glieder glänzend, gestreckt, das 2te und 3te fast gleichlang, die 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 9) 
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folgenden matt, das 4te so lang als breit, die folgenden verbreitert, 

14mal so breit als lang, das Endglied wenig länger als das 10te, 

an der Spitze schräg ausgerandet. Das Halssch. ist so lang als 

breit, schmäler und kürzer als die Fld., nach hinten verengt, vorn 

fast gerade abgeschnitten, auch hinten wenig abgerundet, an den 

Seiten vorn schwach gerundet-erweitert, hinter der Mitte breit aus- 

gebuchtet, an den Vorderecken tief abwärts geschlagen, an den 

Hinterecken stumpf zugerundet, oben an den Seiten kräftig und 

ziemlich dicht punktirt, in der Mitte der Länge nach breit glatt. 

Die Fld. sind zusammen so lang als breit, oben flach, dicht und 
fein punktirt. Der Hinterleib ist nach rückwärts wenig verschmälert, 

dieht und ziemlich stark, namentlich auf den hinteren Segmenten 

deutlich strichförmig punktirt. Die Beine sind pechschwarz, die 

Schienen und Tarsen etwas heller, die Trochanteren rostroth, 

die Mittelhüften auseinander stehend, die Schienen alle bedornt. 

Beim 2 sind die Vordertarsen schwach, beim 3! wenig stärker 

erweitert, bei letzterem das 6te Ventralsegment in der Mitte schmal 

und kurz, fast unmerklich ausgerandet. 

3 Exemplare. Herrn Dr. Kraatz dankbarlichst gewidmet. 

Belonuchus subdentatus n. sp. 

Deplanatus, nitidus, niger, antennarum articulis 3 primis palpis- 

que testaceis, abdominis segmentorum marginibus anoque infra rufo- 

brunneis; capite thorace latiore transversim subquadrato supra per 

plagas minutas punctato; thorace latitudine paulo breviore, basın 

versus angustato, angulis anticis acutis prominentibus subdentatis, 

seriebus dorsalibus 7 punctatis; elytris parce fortiter, abdomine 

anterius crebrius, posterius parce punctatis. — Long. 3 lin. 

Von flacher Gestalt, glänzend schwarz, die 3 ersten Fühler- 

glieder und die Taster rothgelb, der Hinterrand der Bauchsegmente, 

der After und die Tarsen rothbraun. Der Kopf ist breiter als das 

Halssch., quer quadratisch, durch einen schmalen Hals mit dem 

Halssch. verbunden, am Hinterrand in der Mitte seicht ausgerandet, 

an den Hinterecken mit einem winzigen stumpfen, wenig vorstehen- 

den Zähnchen geschmückt, oben in der Mitte der Stirn jederseits 

mit einer Schrägreihe von 3 ziemlich kräftigen Punkten, oberhalb 

derselben jederseits mit 3 in ein Dreieck gestellten Punkten, von 

denen der obere feiner ist als die beiden anderen, aufserdem am 

Innenrande der Augen, in den Hinterecken und längs des Hinter- 

randes mit zahlreicheren schwächeren Punkten besetzt. Die Man- 

dibeln sind rothbraun, die Taster rothgelb. Die Fühler reichen, 
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zurückgelegt, bis zur Mitte des Halssch.; ihre 3 ersten Glieder sind 

gestreckt, rothgelb, glänzend, die folgenden schwarz, matt, das 

3te Glied etwas länger und dünner als das 2te, von den folgenden 

die ersten so lang als breit, die vorletzten 14mal so breit als lang, 

das Endglied nicht ganz so lang als die zwei vorhergehenden zu- 

sammen. Das Halssch. ist etwas breiter als lang, nach hinten 

verengt, hinten um ein Drittel schmäler als die Fld., am Hinterrand 

leicht gerundet mit stumpfwinkeligen Hinterecken, am Vorderrand 

beiderseits schräg abgeschnitten, mit scharfen, zahnförmig vorstehen- 

den Vorderecken, oben mit 2 nach hinten leicht convergirenden 

Rückenreihen von 7 kräftigen Punkten, in den Seiten, aulser den 

Randpunkten, noch mit 6—7 Punkten besetzt. Das Schildchen ist 

ziemlich dicht und mälsig fein punktirt. Die Fld. sind zusammen 

so lang als breit, um ein Drittel länger als das Halssch., oben 

weitläufig und kräftig punktirt und sparsam grau behaart. Der 

Hinterleib ist breit gerandet, nach hinten schwach verengt, oben 

auf den vorderen Segmenten etwas dichter, auf den hinteren weit- 

läufiger ziemlich kräftig punktirt, in der Mitte der einzelnen 

Segmente, namentlich gegen den Hinterrand zu, ganz glatt. Unten 

ist der Kopf ganz vereinzelt äulserst fein, die Brust sparsam, aber 

deutlich, der Hinterleib kaum dichter, aber stärker punktirt, die 

Mittelhüften sind weit auseinander stehend, die Schienen alle be- 

dornt, die Vordertarsen einfach, die Hinterschenkel auf der Unter- 

seite fein und kurz schwarz bedornt. 

Ein einziges 9. 

Leptacinus parumpunctatus Gyll. 2 Exemplare. In ganz 

Europa, der ganzen afrikanischen Mittelmeerküste, in Madeira und 

auf den Capverdischen Inseln einheimisch. 

Xantholinus interocularıs n.Sp.e 

Niger, nitidus, elytris chalybeis, clypei apice palpisque rufo- 

brunneis; capite thorace latiore subtriangulari, fronte plaga post- 

ocuları plagaque media transversa arcualta crebrius inaequaliter 

punclatis ornata, vertice punctis paucis magnis notato; thorace 

laevissimo prope angulum anteriorem puncto singulo impresso, elytris 

biseriatim, abdomine sparsim sat fortiter punetatis. — Long. 7 lin. 

Von der Gröfse, Gestalt und Färbung des Xant. coeruleipennis 

Quedf., aber von anderer Form und Punktirung des Kopfes, glän- 

zend schwarz, mit blauen Fld., der Vorderrand des Clypeus und 

die Taster rothbraun. Der Kopf ist breiter als das Halssch., hinten 

leicht gerundet mit stumpf abgerundeten Hinterecken, auch an den 
9 = 
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Seiten schwach gerundet, nach vorn verengt, oben am hinteren 

Innenrande der Augen und hinter denselben mit einem aus mälsig 

dicht gestellten, ungleich grolsen Punkten zusammengesetzten 

Flecken, zwischen den Augen mit einem ebenso punktirten, queren 

gebogenen Flecken, auf dem Scheitel mit einer Querreihe grober 

grolser Punkte, vorn mit den gewöhnlichen 4 gleichlangen Stirn- 

furchen, von denen die mittleren nach hinten convergiren; auf der 

Unterseite ist der Kopf an den Seiten und auf den Wangen dicht 

und kräftig längsrunzelig punktirt, in der Mitte glatt. Das Halssch. 

ist etwas länger als breit, vorn kaum schmäler als die Fld., nach 

hinten verengt, am Hinterrande abgerundet, vorn beiderseits schräg 

abgeschnitten, mit leicht gerundeten Vorder- und Hinterecken, am 

Seitenrande in der Mitte gebuchtet, auf der Scheibe glatt, nur nahe 
bei den Vorderecken jederseits mit einem einzelnen kräftigen Punkte 

besetzt. Die Fld. sind etwas länger als das Halssch., mit 2 Längs- 

reihen von ziemlich kräftigen Punkten, einer längs der Naht und 

einer auf der Mitte des Rückens, auf dem umgeschlagenen Seiten- 

rand wenig feiner, aber etwas dichter unregelmälsig punktirt. Der 

Hinterleib ist sehr zerstreut und vereinzelt punktirt und gleich Kopf 

und Halssch. mit einzelnen längeren schwarzen Haaren besetzt, 

welche nur an den Seiten der Fld. und gegen die Spitze des Hinter- 

leibs zu etwas dichter stehen. Die Beine sind pechschwarz, die 

Tarsen etwas heller. 

Ein einziges Stück, das keine deutlichen Geschlechtsunter- 

schiede aufweist. 

Medon angulipennis Fauv. i.|. 

Confertissime subtilissimegue punctulatus et pubescens, opacus, 

obscure fuscus, capite nigro, antennis, palpis, pedibus elytrorumgue 

angulis extermis ferrugineis, abdominis apice testaceo; capite tho- 

raceque Iransversim subquadratis, hoc linea tenur sublaevi obsolete 

carınato, elytris thorace tertia parte longioribus. — Long. 2 lin. 

Mas: Abdominis segmento 5° ventrali apice subtruncato, obsole- 

tissime bisinuato pilisque brevissimis nigris instructo, 6° truncato. 

Aeulserst dicht und fein punktirt und behaart, matt, dunkel- 

braun, der Kopf und zuweilen auch das Halssch. schwarz, die 

Taster, Fühler, Beine und die äufseren hinteren Ecken der Fld. 

rothbraun, das Ste Segment an der Spitze und fast das ganze 6te 

Segment gelbroth. Der Kopf ist so breit oder etwas breiter als 

das Halssch., quer quadratisch, an den Hinterecken stumpf zuge- 

rundet, nach vorn unmerklich etwas verengt, oben leicht gewölbt. 
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Die Fühler sind so lang als Kopf und Halssch., fadenförmig, das 

3te Glied etwas länger als das 2te, von den folgenden die ersten 

etwas länger als breit, die vorletzten allmählig etwas kürzer, aber 

nicht breiter werdend, auch das 10te noch so lang.als breit. Das 

Halssch. ist nur um ein Geringes breiter als lang, etwas schmäler 

als die Fld., an den Seiten gerade, nach hinten verengt, vorn beider- 

seits schräg abgeschnitten, hinten schwach gerundet mit leicht ab- 

gerundeten Hinter- und stumpfen Vorderecken, oben leicht gewölbt, 

in der Mitte von einer schwach erhabenen glatten Längslinie durch- 

zogen. Die Fld. sind um ein Drittel länger als das Halssch. und 

etwas deutlicher als Kopf und Halssch. punktirt. Der Hinterleib 

ist mehr oder weniger dunkel schwarzbraun, ein schmaler Hinter- 

rand der vorderen Ringe, ein breiter des öten Segments und fast 

das ganze 6te Segment rothgelb. 
Beim g ist der 5te Ventralring am Hinterrand fast gerade 

abgeschnitten, beiderseits äufserst schwach und undeutlich aus- 

gerandet und mit äulserst kurzen schwarzen Börstchen besetzt, 

der 6te gerade abgestutzt. 

Ein Exemplar. Auch in Gabon. 
Paederus sabaeus Er. Nach Erichson in Abessynien, Arabien 

und Guinea. Meine Sammlung enthält aufserdem Stücke von Konakry 

an der Senegalküste (Brauns), von Adda an der Goldküste (Kopp) 

und von Dar-es-Salam in Deutsch-Ostafrika (Brauns). 

Paederus annezus n.sp. 

Alatus, niger, elytris thorace viz longioribus viridi-cyaneis, 

thorace, abdominis segmentis 4 primis mesosternoque rufis, antennis 

gracilibus testaceis medio fuscis, pedibus nigris femoribus bası rufis, 

tarsis piceis articulis singulis basi ferrugineis; capite suborbiculato 

lateribus verticeque sat dense subtiliter inaequaliter, elytris creber- 

rime forliter rugoso-punctatis. — Long. 4 lin. 

Eine der gröfseren Arten, durch die schlanken Fühler, den 

dieht und fein punktirten Kopf-und die Färbung der Beine aus- 

gezeichnet: schwarz, mit grünlichblauen Fld., das Halssch., die 

4 vorderen Hinterleibsringe und die Mittelbrust roth, die Fühler 

hellgelb, in der Mitte bräunlich, die Beine schwarz, die Schenkel 

an der Basis breit roth, die Tarsen pechbraun, die Basis der ein- 

zelnen Glieder röthlich. Der Kopf ist rundlich, kaum breiter als 

das Halssch., von den Augen nach rückwärts verengt, an den 

Hinterecken abgerundet, oben an den Seiten und hinten ziemlich 

dicht mit ungleichen feineren und etwas stärkeren Punkten besetzt, 
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in der Mitte glatt —, auf der Unterseite etwas kräftiger weitläufig 

punktirt. Die Mandibeln sind rostroth, die Taster und die schlanken 

dünnen, gleichdicken Fühler hellgelb, die letzteren in der Mitte 

braun, das öte Glied mehr als doppelt so lang als das 2te, die 

folgenden allmählig an Länge abnehmend, die 2 vorletzten Glieder 

noch doppelt so lang als breit. Das Halssch. ist kaum länger als 

breit und kaum schmäler als die Fld., an den Seiten gerundet, 

vor der Mitte am breitesten, nach hinten verengt, auf dem Rücken 

gewölbt, weitläufig und vereinzelt fein punktirt. Das Schildchen 

ist roth, dicht punktirt. Die Fid. sind so lang als das Halssch., 

äulserst dicht und kräftig, grobrunzelig punktirt, kurz graugelb 

behaart. Der Hinterleib ist auf den 4 ersten Segmenten ziemlich 

dicht mit grolsen, groben, aber seichten Punkten besetzt, auf dem 

5ten und Öten Ringe sparsamer und feiner punktirt. Die Brust ist 

schwarz, die Mittelbrust roth, das erste Bauchsegment mit einem 

hoch erhabenen, oben abgerundeten, scharfen Kiel bewaffnet. Die 

Beine sind schwarz, die Hüften alle rostbraun, die Basalhälfte 

der Schenkel gelblichroth, die einzelnen Tarsenglieder röthlich 

mit brauner Spitze. 

2.2 
Osorius opaculus n. sp. 

Niger, subopacus, dense fulvo-pubescens, antennis, pedibus, 

thoracis margine antico ei postico elytrorumque sutura piceo -ferru- 

gineis; capite thoraceque creberrime minus subtiliter longitudinaliter 

strigosis linea longitudinali media subelevata laevi ornatis; elytris 

abdomineque crebre, hoc ezasperatim punctatis. — Long. 24 lin. 

Schwarz, fast matt, überall dicht graugelb behaart, die Fühler, 

die Beine, der Vorder- und Hinterrand des Halssch. und die Naht 

braunroth, Kopf und Halssch. äufserst dicht längsrunzelig, die Fld. 

ziemlich fein, der Hinterleib rauh punktirt. Der Kopf ist fast so 

breit als das Halssch., nach vorn verengt, am Vorderrand äulserst 

schwach ausgerandet, fast gerade abgeschnitten, die Stirn vorn 

leicht eingedrückt mit einer kleinen glänzenden, punktirten Stelle 

jederseits des Fühleransatzes, sonst überall dicht und grob und 

tief längsrunzelig mit einer kielförmig erhabenen, schmalen, glatten 

Längslinie in der Mitte. Die Fühler sind kaum länger als der Kopf, 

braunroth. Das Halssch. ist nur sehr wenig breiter als lang, vorn 

so breit als die Fld., an den Seiten vorn schwach gerundet, nach 

hinten leicht verengt, vorn und hinten gerade abgeschnitten mit 

fast rechtwinkeligen Vorder- und stumpfwinkeligen Hinterecken, 

oben äufserst dicht, feiner als der Kopf, längsgerunzelt, in der 
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Mitte von einer breiteren, spiegelglatten, leicht erhabenen Längs- 

linie durchzogen. Das dunkelrostrothe Schildchen hat in der Mitte 

zwei vereinzelte Punkte. Die Fld. sind etwas länger als das 

Halssch., mäfsig dicht und fein, der Hinterleib rauh erhaben 

körnig punktirt. Die Beine sind rothbraun. 

Ein einziges Exemplar. 

Ozytelus colonus n. sp. 

Niger, nitidus, antennis pedibusque testaceis. Capite Q sub- 

triangulari, thorace angustiore, fronte inter oculos brevissime ob- 

solete sulcatulo crebre minus subtiliter punctato antice laeviore —, 

 thoracis latitudine, lateribus tantum pone oculos longitudinaliter 

strigosa, ceterum laevissima, elypeo antice bispinoso; thorace trisul- 

cato lateribus integro elytrisque crebrius fortius punctatis, his 

longitudinaliter strigosis. — Long. 2 lin. 

Mas: Abdominis segmento inferiore 7° apice utrinque profundius 

rolundatim exciso, lobo intermedio producto lateralibus viz longiore 

upice granulis duobus minimis ornato; 6° apice bisinuato lobo 

medio subtruncato brevissimeque albido- ciliato. 

Fem.: Abdominis segmento 7° ventrali apice bisinuato lobo 

intermedio producto lateralibus longiore. 

Dem Ozyt. laqueatus nahestehend, schwarz, glänzend mit rothen 

Fühlern und hellgelben Beinen. Der Kopf ist in beiden Geschlech- 

tern sehr verschieden: 

Beim 2 schmäler als das Halssch., schwach dreieckig, die 

Stirn zwischen den Augen mit einer kurzen und feinen Längs- 

furche, dicht und wenig fein punktirt, vorn etwas weniger dicht 

und feiner punktirt, glätter, mit einem bogenförmigen seichten Ein- 

drucke. — 

Beim g' breiter, quer, so breit als das Halssch., die Stirn nur 

an den Seiten hinter den Augen längsrunzelig, sonst glatt, glänzend, 

in der Mitte tief quer eingedrückt, vorn abgeflacht, der Olypeus 

vorn jederseits mit einem scharfen Dorn bewaffnet. Der Mund, 

die Mandibeln und die Taster sind röthlichgelb. Die Fühler sind 

röthlich, an der Basis etwas heller, nur wenig kürzer als Kopf und 

Halssch., nach der Spitze nur schwach verdickt, das 2te Glied 
etwas dicker, aber kaum länger als das Ste, das 4te so lang als 

breit, die folgenden allmählig an Breite zu-, an Länge nicht ab- 

nehmend, auch die vorletzten Glieder nur sehr wenig kürzer als 

breit. Das Halssch. ist beim g' so breit, beim 2 wenig schmäler 

als die Fld., an den Seiten vorn leicht gerundet mit vorgezogenen 
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abgerundeten Vorderecken, nach hinten verengt, mit stumpfen 

Hinterecken, am Seitenrande nicht crenulirt, am Hinterrand 

schwach gerundet, oben mälsig dicht und stark, hier und da 

leleht längsrunzelig punktirt, in der Mitte mit 3 Längsfurchen, 

von denen die seitlichen gebogenen nach vorn abgekürzt sind. 

Die Fld. sind kaum etwas länger als das Halssch., fast noch 

weniger dicht als dieses, nicht gerade kräftig punktirt und da- 

zwischen längsrunzelig. Der Hinterleib ist kaum deutlich punktirt, 

die Beine hellgelb. 

Beim g' ist das 6te untere Segment beiderseits seicht aus- 

gebuchtet, in der Mitte fast gerade abgeschnitten und mit feinen 

kurzen, weilsen Borstenhärchen besetzt, das 7te beiderseits tiefer 

ausgeschnitten, der mittlere Lappen vorgezogen, an der Spitze 

mit 2 winzigen runden Körnchen geziert, kaum länger als die 

seitlichen. 

Beim 9 ist das 7te Ventralsegment hinten tief zweibuchtig, 

der mittlere Lappen vorgezogen, länger als die seitlichen. 

2.,.8,.und42,2.. 

Ozytelus grandis Fauv. i.|. 

Niger, nitidus, antennarum articulis 4 primis, pedibus elytrisque 

testaceis, his anguliıs exterioribus late nigris; capite 2 thorace 

paullo angustiore fronte crebrius subtiliter punctata, Z capite majore 

thoracis latitudine, fronte late profundeque ezcavata, clypeo antice 

bisinuuto; thorace longitudine dimidio breviore basin versus leviter 

angustato angulis posticis prominulis, supra parcius subtihter punc- 

tato, sulco intermedio distincto, lateralibus plus minusve obsoletis; 

elytris thorace subbrevioribus parcius subtihter punctatis et longi- 

tudinaliter strigosis. — Long. 2— 24 lin. 

Mas: Abdominis segmento ventrali 5° apice late arcuatim emar- 

ginato, 6° lateribus bisinuato, 7° utrinque profunde exciso, lobo 

intermedio ligulaeformi lateralibus fere breviore. 

Fem.: Abdominis segmento 6° ventrali inermi, 7° utrinque pro- 

funde emarginato, lobo intermedio producto lateralibus longvore. 

Schwarz, glänzend, die 4 ersten Fühlerglieder rothgelb, die 

Beine und die Fld. hellgelb, die letzteren an den Hinterecken breit 

schwarz. Der Kopf ist beim 

Q: etwas schmäler als das Halssch., die Stirn ziemlich dicht 

und fein punktirt, hinten in der Mitte mit einer feinen strich- 

förmigen Längsfurche, der Clypeus vorn aufgeworfen und ab- 

gerundet; beim 
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d': gröfser und breiter, so breit als das Halssch., rundlich 

quer viereckig, oben feiner und zerstreuter als beim 9 punktirt, 

die Stirn breit und tief ausgehöhlt, der Clypeus am Vorderrande 

zweibuchtig. 

Die Mandibeln sind roth, an der Spitze schwarz, die Taster 

gelblich. Die Fühler sind kürzer als Kopf und Halssch., die 4 

ersten Glieder gelbroth, die folgenden schwarz, das 2te und dte 

Glied gleichlang, das 4te klein knopfförmig, die folgenden rasch 

verbreitert, das dte doppelt so stark als das 4te, leicht quer, das 

vorletzte fast doppelt so breit als lang. Das Halssch. ist gut um 

die Hälfte breiter als lang, an den Seiten und hinten gerandet, 

vorn fast gerade abgeschnitten, auch hinten nur leicht gerundet 

mit stumpfen, ‘deutlich vorspringenden Hinterecken und schwach 

vorstehenden Vorderecken, an den Seiten leicht gerundet, nach 

hinten etwas verengt, oben quer gewölbt, mäflsig dicht und fein 

punktirt, in der Mitte von einer tiefen Längsfurche durchzogen, die 

beiden seitlichen Furchen seicht, verkümmert, schon in der Mitte 

abgekürzt, zuweilen ganz fehlend. Die Fld. sind fast länger als 

das Halssch., wie dieses punktirt und dazwischen, namentlich an 

den Seiten, stark längsrunzelig. Der Hinterleib ist kaum deutlich 
punktirt, die Beine hellgelb. 

Beim g' ist das öte Ventralsegment am Hinterrande weit, aber 

seicht bogenförmig ausgerandet, das 6te hinten leicht zweibuchtig, 

das 7te beiderseits tief ausgeschnitten, der mittlere Lappen zungen- 

förmig, fast kürzer als die seitlichen. 

Beim 2 ist das 6te Segment ohne Auszeichnung, das T7te 

beiderseits kurz, aber ziemlich tief ausgebuchtet, der Mittellappen 

vorstehend, länger als die seitlichen. 

Ein einziges 2. Auch in Gabon. 
Holosus singularis Gerst. Von Gerstäcker als Lispinus 

singularis aus Sansibar beschrieben, auch in Gabon. 

3 Exemplare. 

Lispinus acupunctius Fauv. i.l. 

Elongatus, gracilis, subdepressus, parum nitidus, niger, elytris 

piceis, pedibus rufis, anterius tenuiter longitudinaliter striolatus, 

quasi acu tenui scarificatus, parceque subtiliter punctatus; capite 

thorace angustiore fronte bifoveolata; thorace subquadrato posterius 

subangustato ad angulum utrumque ezteriorem profunde longitudi- 

naliter impresso, margine anteriore utrinque foveola oblonga notato, 

medio linea tenuv canaliculato; elytris thorace longioribus stria sulu- 
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rali punctisque duobus discoidalibus notatis, abdomine sat dense 

subtilius striolato-punctato. — Long. 23—3 lin. 

Von langgestreckter, schmaler, etwas niedergedrückter Gestalt, 

schwarz, wenig glänzend, die Fld., wenigstens um die Naht herum, 

breiter oder schmäler rothbraun, die Beine roth, der Vorderkörper 

im Grunde fein nadelrissig, sparsam fein punktirt. Der Kopf ist 

schmäler als das Halssch., die Stirn wenig gewölbt, zwischen den 

Fühleransätzen jederseits mit einem ziemlich tiefen rundlichen 

Grübchen geziert. Die Fühler sind wenig kürzer als Kopf und 

Halssch., bis zum Sten Gliede verdickt, dann zur Spitze hin wieder 

verschmälert, das 3te Glied doppelt so lang und so dick als das 

2te, von den folgenden die ersten leicht quer, 7 und 8 am kräftig- 

sten, fast so lang als breit, die 3 letzten wieder schmäler, das 

Endglied am schmälsten, kurz eiförmig. Das Halssch. ist so lang 

als breit, an den Seiten wenig gerundet, nach hinten leicht verengt, 

vorn fast gerade abgeschnitten, hinten seicht ausgerandet, in den 

Hinterecken mit einem tiefen und breiten Längseindruck und inner- 

halb desselben jederseits an der Basis mit einem kleinen punkt- 

förmigen Grübchen, am Vorderrande jederseits gleichfalls mit einem 
länglichen Grübchen, in der Mitte mit einer zarten linienförmigen 

Längsrinne. Die Fld. sind kaum breiter, aber entschieden länger 

als das Halssch., mit tiefem Nahtstreifen und 2 grofsen Punkten 

in der Mitte, von denen der eine nahe dem Vorderrande, der 

andere nahe dem Hinterrande steht. Der Hinterleib ist schmäler 

als die Fid., ziemlich dicht und fein strichelig punktirt, in den 

Seiten mit wenigen grölseren grübchenartigen Punkten besetzt. Die 

Beine sind roth. 
Ein einziges Exemplar. Auch in Gabon. 

Lispinus aethiops Fauv. i.]. 

Sublinearis, converiusculus, nitidus, castaneus, abdomine ob- 

scuriore, pedibus testaceis; capite thoraceque parcius subliliter punc- 

tatis, illo fronte bifoveolata, hoc subquadrato bası utringue longitu- 

dinaliter leviter impresso; elytris stria sulurali punctisque duobus 

discoidalibus impressis abdomineque lateribus punctis paucis majoribus 

notato subtilissime obsoletius punctatis. — Long. 14 lin. 

Ziemlich gleichbreit, leicht gewölbt, glänzend braunroth mit 

schwärzlichem Hinterleib und hellen gelben Beinen, auf Kopf und 

Halssch. deutlich, auf den Fld. und dem Hinterleib fein und un- 

bestimmt punktirt. Der Kopf ist schmäler als das Halssch., 

fein und ziemlich sparsam punktirt, zwischen den Fühleransätzen 
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jederseits mit einer breiten rundlichen Grube. Die Fühler sind 

roth, etwas kürzer als Kopf und Halssch., nach der Spitze leicht 

verdickt, das 2te und 3te Glied gleichlang, so lang als breit, von 

den folgenden die ersten quadratisch, die vorletzten leicht trans- 

versal, das rostgelbe Endglied um die Hälfte länger als das 10te, 

vor der Spitze deutlich abgesetzt. Das Halssch. ist quadratisch, 

unmerklich etwas breiter als lang, an den Seiten fast gerade mit 

beinahe rechtwinkeligen Hinterecken, auch vorn und hinten fast 

gerade abgeschnitten, oben leicht gewölbt, wie der Kopf punktirt, 

in den Hinterecken mit einem wenig tiefen Längseindruck. Die 

Fld. sind kaum breiter und etwas länger als das Halssch., viel 

feiner und undeutlicher als dieses punktirt, mit kräftigerem Naht- 

streif und 2 ziemlich feinen Discoidalpunkten hinter der Basis und 

vor der Spitze. Der Hinterleib ist wie die Fld. punktirt mit 

wenigen gröberen Punkten in den Seiten. Die Beine sind gelb. 

4 Exemplare. Auch in Gabon. 

Eleusis picta Fauv. i.l. 

Rufa, nitidula, capite, thorace elytrorumque tertia parte postica 

nigris; capite subquadrato utrinque stria profunda marginal exarato, 

thorace denticulato, elytris medio puncto majore singulo notatis. — 

Long. 24 lin. 

Von der Gestalt der Eleusis bicolor, etwas kleiner, roth, 

glänzend, der Kopf, das Halssch. und das hintere Drittel der Fld. 

schwarz. Der Kopf ist quadratisch, so breit als das Halssch., oben 

im Grunde wie das Halssch. und die Fld. äufserst dicht und fein 

längsgestrichelt und dazwischen weitläufig äufserst fein punktirt, 

in der Mitte mit einem seichten unbestimmten Längseindruck, an 

den Seiten mit einer tief eingegrabenen Längslinie versehen. — 

Die Mandibeln sind pechbraun, die Taster und Fühler roth, die 

letzteren so lang als Kopf und Halssch., mit einzelnen abstehenden 

Haaren besetzt. Das Halssch. ist vorn so breit als die Fld., an 

den Seiten bis gegen die Mitte hin ziemlich gerade, dann plötzlich 

nach hinten stark verengt mit äufserst stumpfen Hinterecken, an 

den Seiten hinter der Mitte mit einem stumpf vorspringenden 

Zähnchen bewaffnet, vor demselben mit einem kleineren, am Vor- 

derrand, gegen die Vorderecken zu, beiderseits mit einem grölseren 

Grübchen geschmückt, in deren jedem 3 ziemlich kräftige Punkte 

stehen, oben flachgedrückt, wie der Kopf gestrichelt und punktirt, 

in der Mitte von einer glatten, feinen, hinten leicht kielförmig 

erhabenen Längslinie durchzogen, zu beiden Seiten derselben leicht 
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eingedrückt. Die Fld. sind kaum breiter und nur etwas mehr als 

ein Drittel länger als das Halssch., wie dieses gestrichelt und 

punktirt, in der Mitte jederseits mit einem einzelnen gröfseren 

Punkte geziert. Der Hinterleib ist glatt, mit ganz vereinzelten 

abstehenden langen Haaren geschmückt. 

2 Exemplare. Auch in Gabon. 

Eleusis fulvicornis Fauv. i.l. 

Nigra, nitida, laevis, capite elytrisque subtilissime punctatis, 

thorace fusco, elytris testaceis apice nigris, antennis pedibusque 

fulvis; capite stria marginali tenuissima obsoletave impresso, thorace 

subdenticulato, abdomine omnium subtilissime transversim striolato. 

— Long. 14— 14 lin. 

Mas: Capite elytris latiore, transversim subquadrato, oculis 

planis, stria marginali tenuissima; thorace latiore subdenticulato. 

Fem.: Capite minore suborbiculato elytrorum latitudine, oculis 

leviter prominulis, stria marginali obsoleta; thorace angustiore 

mutico. 

In beiden Geschlechtern von verschiedenem Aussehen, schwarz, 

glänzend, das Halssch. braun. Die Fld. hellgelb mit schwarzer 

Spitze, die Fühler und Beine rothgelb. Der Kopf ist im vorderen 
Drittel äufserst fein und dicht gestrichelt, sonst im Grunde glatt, 

äulserst fein zerstreut und undeutlich punktirt. Die Taster sind 

hellgelb, die Fühler röthlichgelb, kräftig, nach der Spitze leicht 
verdickt, so lang als Kopf und Halssch. Letzteres ist vorn so 

breit als der Kopf, an den Seiten vorn sehr wenig gerundet, nach 

hinten stark verengt mit stumpfen oder leicht abgerundeten Hinter- 

ecken, oben äufserst fein gestrichelt, noch undeutlicher als der 

Kopf punktirt, am Vorderrande gegen die Vorderecken zu jederseits 

mit einem Grübchen geziert, in welchem 2 oder 3 gröfsere Punkte 

stehen, aufserdem in den Hinterecken mit je einem stärkeren 

Punkte. Die Fld. sind etwas länger als das Halssch., hellgelb 
mit schwarzer Spitze, zuweilen auch an der Naht und dem um- 

geschlagenen Seitenrande angeschwärzt, oben flach, äufserst fein, 
an der Spitze deutlicher längsgestrichelt und äufserst fein und 

unbestimmt punktirt. Der Hinterleib ist ungemein fein querge- 

strichelt und namentlich an den Seiten mit vereinzelten Punkten 

und Haaren besetzt. Die Beine sind rothgelb. 

Beim 3‘ sind Kopf und Halssch. breiter, entschieden breiter 

als die Fld., der Kopf quer quadratisch, die Augen flach, mit den 

Seiten des Kopfes in gleicher Linie liegend, die Seitenrandlinie 
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fein aber deutlich, und das Halssch. ist etwas breiter und das 

Zähnchen am Seitenrande deutlicher. 

Beim 2 ist der Kopf rundlich, so breit als die Fld., die 

Augen leicht vorstehend, der Seitenrandstreif äufserst fein, und 

das Zähnchen am Seitenrande des Halssch. ist undeutlich oder 

ganz fehlend. 

32. Auch in Gabon. 

Ueber die Gattung Pygostenus Kraatz. 

Von 

Dr. @. Kraatz. 

Bereits in seinem ersten Beitrage zur Staphylinen-Fauna West- 

Afrika’s hatte Hr. Dr. Eppelsheim (Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, 

p. 112) Pygostenus microcerus Kraatz als von Hrn. Kopp gesam- 

melt aufgeführt und angegeben, dafs der Käfer sehr in der Grölse 

varüre. Ich habe damals keins von den erwähnten Ex. erhalten 

und konnte den von mir (Berliner Entom. Zeitschr. 1858, p. 362) 

beschriebenen Käfer jahrelang nicht vorfinden. Nachdem mir nun 

Hr. Dr. Eppelsheim das ihm von mir übersendete, von Conradt ge- 

sammelte Ex. als Pygostenus microcerus bestimmt und mir einige 

ihm von den Herren Simon und Kopp mitgetheilte, als carinellus 

Fauvel bezettelte Ex. zur Ansicht gesendet hatte, ist es mir ge- 

lungen, das typische Pygostenus-Ex. von der Goldküste wieder zu 

finden, welches, im Vergleich mit den neuerdings gesammelten, ein 

Riese genannt zu werden verdient, denn es ist, wie ich seiner 

Zeit richtig angegeben habe, circa 8 mill. lang, während die sehr 

gestreckten Eppelsheim’schen Stücke 3—5 mill. messen. 

Sämmtliche, von Simon und Kopp stammende, mir mitgetheilte 

Ex. (5) sind hellrothgelb, also als testaceus zu bezeichnen, wäh- 

rend das Togo-Ex. von Conradt als fuscus, die Ränder des 

Thorax und das Endglied der Fühler als fusco-testaceus zu be- 

zeichnen wären. In der Grölse steht er etwa in der Mitte zwischen 

den grolsen Ex. von 5 mill. und den kleinen von 3 mill. Das vor- 

letzte, schmälere Hinterleibssegment ist etwas gelblicher als die 

vorhergehenden, das letzte deutlich dunkler braun; auch erscheint 

mir der Käfer etwas schmäler und gewölbter als die gelben Ex. 
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von der Goldküste. In Folge dessen nehme ich keinen Anstand, 

den Togo-Käfer als eigene Form aufzufassen, welche ich Hrn. Dr. 

Eppelsheim zu Ehren Eppeisheimii benenne. Für die Ex. von der 

Goldküste behalte ich den Fauvel’schen Namen carinellus bei, 

der wohl ein Name in litteris ist. Von Sceulptur ist bei Pygostenus 

nicht viel zu sprechen, da Kopf, Thorax und Flügeldecken spiegel- 

blank sind; auf letzteren zeigen sich einige verloschene Pünkt- 

chen. Der Habitus erinnert sehr an Tachyporus oder die Gattung 

Lamprinus Har. 

Jedenfalls ist die Gattung wegen der durchaus eigenthümlichen 

Fühlerform eine der interessantesten. Wo Conradt sein Ex. ge- 

sammelt hat, vermag ich natürlich nicht anzugeben, doch will ich 

bemerken, dafs sich in dem Spiritusfläschehen zwei Eumicrus-Arten 

befanden, was auf das Vorkommen von Ameisen hindenutet. 

Zwei neue westafrikanische Oniticellus- Arten. 

Von 

Dr. @. Kraatz. 

Unter den 4 Oniticellus-Arten von Togo, welche ich zur Sicher- 

heit Herrn Felsche in Reudnitz-Leipzig zur Bestimmung mittheilte, 

befanden sich nach ihm zwei neue Arten, von denen mir die eine 

durch ihre flache Gestalt, die andere durch ihre Kleinheit beson- 

ders aufgefallen waren; die dritte war mit dem abyssinischen On:- 

ticellus nasicornis Reiche identisch, die vierte der Oniticellus plana- 

tus Castelnau, von dem ich nicht weils, ob er schon aus Westafrika 

bekannt ist; im Catalog Harold ist das Cap als Vaterland angegeben. 

Ich bin der Ueberzeugung, dals die Oniticellus in verschiedene 

Gattungen aufgelöst werden können, besitze aber nicht das noth- 

wendige Material, um diese Ueberzeugung durch „hinreichend sichere 

Merkmale zu begründen“, wie Erichson (Ins. Deutschl. III, p. 782) 

richtig fordert. Indessen will ich doch darauf hinweisen, dafs mir 

wenigstens die Vereinigung der Trochanteren der Hinterbeine bei 

planatus Cast. ein sicheres Merkmal erscheint, um die generische 

Trennung von den übrigen Oniticellus zu rechtfertigen, deren Hinter- 

beine etwas von einander entfernt liegen. Aufserdem besitzt er 

einen spitzdreieckigen sogen. Fortsatz der Mittelbrust, der an der 
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Basis deutlich von derselben getrennt ist, von dem bei den Oniti- 

cellus-Arten keine Spur vorhanden ist. Aulserdem ist der Käfer glän- 

zend schwarz, während die meisten Oniticellus gelbbraun sind etc. 

Ich würde daher für den Käfer den Namen Pseudoniticellus vor- 

schlagen. 

Die erste der beiden zunächst zu beschreibenden Arten ist 

durch flache Gestalt, schlanke Beine, ungehörnten Kopf und den 

Haarschmuck der gerandeten Fld. sehr ausgezeichnet, doch will 

ich vorläufig darauf keine Gattung gründen. 

1. Oniticellus setifer: Fusco-piceus, opacus, supra deplana- 

tus, capite parce thorace crebre minus subtiliter punctato et pilo- 

sulo, elytris basi maculis longitudinalibus et nonnullis discoidahbus 

fusco-translucidis, lateribus carinatis disco et apice pilis longis 

validiusculis distantibus vestitis, pectore crebre minus subtiliter sed 

haud profunde punctato, linea media subtili, apice evanescenti, 

laevigata, femoribus posticis pilorum serie (circiter S—9) munitis. — 

Long. 53 — 6 mill. 

Mas: Capite laevi, clypeo medio producto, triangulariter exciso. 

Fem.: Capite laevi, clypeo medio subtruncato, viz emarginato, 

Von dem abyssinischen inaequalis und dem westafrikanischen 

On. nasicornis Reiche durch viel geringere Gröfse, dunkelpech- 

braune Färbung und in beiden Geschlechtern ebenen Kopf, sowie 

durch die an den Seiten von einem scharfen Kiele begrenzten Fld. 

unterschieden, welche längs der Naht eine Reihe von 5—6 abstehen- 

den längeren weilsen Börstchen und am Hinterrande 3—4 ziemlich 

weit auseinanderliegende abstehende längere Borstenhaare zeigen, 

von denen die zwei inneren in der Regel doppelt sind; auch der 

untere Rand der Pleuren der Fld. zeigt einzelnstehende Borsten, 

ebenso sind die Hinterschenkel mit einer Reihe von 8—9 längeren 

Borsten bekleidet. Die Fühler sind pechbraun, der Kopf ist eben, 

weitläufig punktulirt, die Stirn in der Mitte beim 2 sehr schwach 

gerundet, kaum ausgeschnitten, beim g' leicht vorgezogen, tief drei- 

eckig ausgeschnitten, so dafs in der Mitte zwei Zipfelchen hervor- 

ragen; die Oberseite des Kopfes ist mit ziemlich anliegenden 

Börstchen bekleidet, am Seitenrande vor den spaltförmigen Augen, 

mit einzelnen längeren. Der ganze Käfer ist oben viel flacher als 

die bisher bekannten Arten, das Halsschild kaum breiter als die 

Fld., an den Seiten kaum ausgeschweift, die Hinterecken abgerundet, 

hinten in der Mitte kaum vorgezogen, oben auf der hinteren Hälfte 

mit einem kräftigen Längseindruck, wenig dicht punktulirt und 

mit anliegenden, an den Seiten mit längeren abstehenden Börstcehen 
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bekleidet. Das Schildchen ist deutlich sichtbar. Die Fld. sind 

oben gerade abgeflacht, am Seitenrande von einer scharfen Kante 

eingefalst, an der Basis der Längsfurchen mit schwach durchschim- 

mernden bräunlichen Längsflecken, von denen auch bisweilen ein 

Paar auf dem Diseus sichtbar werden. Die Hinterbrust ist grob, 

aber nicht tief punktirt, eine hinten abgekürzte schmale Mittellinie 

glatt. Die Beine sind pechbraun, die Vorderschienen mit 4 star- 

ken Zähnen, von denen die hinteren die schwächeren sind; die 

Schienen sind merklich schwächer nach der Spitze verstärkt als 

bei den echten Oniticellus, die Tarsen viel schlanker, so dafs die 

vorletzten Glieder an den hintersten mehr als doppelt so lang als 

breit sind; daher sind die Hintertarsen bei nasicornis Reiche und 

Verwandten kürzer als die Schienen, bei setifer länger als dieselben ; 

die Schenkel sind weniger verdickt, die hintersten mit einer Reihe 

von 8—9 längeren Borsten besetzt. 

In einigen Ex. bei Bismarckburg von Herrn Conradt ge- 

sammelt. 
2. Oniticellus parvus: Fusco-piceus, opacus, capite parce 

punctulato, maris basi cornuto, thorace crebre subtiliter reticulato 

lateribus antice flavis, medio canaliculato, canalicula apice evanescenti, 

elytris brunneo-variegatis, pygidio laterıbus testaceis, pilosulo, pectore 

abdomineque laevibus, pectoris lateribus pedibusque flavo-testaceis. — 

Long. 33 — 4 mill. 
Pechbraun, matt. Der Kopf fast glatt, an den Seiten mit einer 

deutlich vorspringenden Ecke versehen, vor derselben fast halbkreis- 

förmig gerundet, oben in der Mitte mit einem halbkreisförmig er- 

habenen Leistehen versehen, vor derselben, nicht weit vom Vorder- 

rande des Halsschildes, mit einem Höckerchen, welches den 2 fehlt, 

bei denen auch das Leistchen fehlt. Der Thorax ist etwas breiter 

und wenig kürzer als die Fld., von der gewöhnlichen Form, in 

der Mitte leicht aufgewölbt, mit sehr deutlicher Mittelfurche, die 

vorn verschwindet, deutlich rauh punktirt, die Seiten vorn gelblich. 

Die Fld. sind ziemlich flach, mit länglichen gelben Sprenkeln, fein 

längsgefurcht. Das Pygidium ist an den Seiten gelb, in der Mitte 

grünlich. Die Unterseite ist kaum punktulirt, ziemlich glänzend, 

die Seiten der Brust und die Beine hellgelb. 

Einige Ex. von Bismarckburg (Togo). 
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Nitidulidae von Togo. 

Bearbeitet von 

Dr. @. Kraatz. 

Den Stoff zu diesen und den nachfolgenden Aufsätzen lieferte 

der Ankauf des Restes der Conradt’schen Ausbeute, welche er in 

Togo in Westafrika, hauptsächlich bei der Station Bismarckburg 

gemacht und von der er dem Berliner Zoologischen Museum wohl 

die grölseren Arten sämmtlich überlassen hatte. In einigen Fläsch- 

chen befanden sich aber auch kleinere Arten, von denen das Museum 

vielleicht einige nicht bekommen hat. Da aber dasselbe mit afrika- 

nischen Käfern überreichlich gesegnet und Herr Kolbe vorläufig 

mit der Bearbeitung der Stuhlmann’schen Ausbeute beschäftigt 

ist, so können die folgenden Publicationen als eine Vorarbeit für 

spätere Arbeiten des Museums angesehen werden, welche muth- 

malslich folgen werden. 

Conradt’s Ausbeute an Nitiduliden ist eine verhältnifsmälsig 

reiche gewesen, wenn man bedenkt, dafs er kein Entomologe von 

Fach, sondern nur ein eifriger Sammler ist. Murray zählt in 

seinen Coleoptera from old Calabar 8 Genera in 13 Species auf; 

hier sind 12 Genera in 23 Species aufgezählt. Von denselben 

kommt eine in Europa vor (Carpophilus mutilatus), Carpophilus 

ochropterus Klug theilt Togo mit Madagascar, Ecnomaeus con- 

cavus Er. mit der Weihnachtsbay, Platychora ebena Thoms. und 

Azyra perforata Thoms. mit Gabon; die Gattung Pocadius war 

bisher auf Europa beschränkt; afrikanische Epuräen waren noch 

nicht bekannt, wohl aber Meligethes, wenn auch nur wenige; von 

Cryptarcha war bisher nur eine afrikanische Art publieirt, hier 

werden 3 neue beschrieben. 

1. Brachypeplus Grouvellei: Niger, opacus, subtilissime 

pubescens, antennis pedibusque fusco-piceis, thorace subtilissime alu- 

taceo, transverso, bası utrinque transversim impresso, angulis posticis 

lateribus parallelis, apice leviter angustalis, basi bisinuala, angulis 

posticis retrospicientibus, scutello Iransverso, angulis rectis, elytris 

thorace paullo longioribus, minus subtiliter oblique punctato-striatis. 

— Long. 6—7 mill. 

Durch seine Gröfse, mattschwarze Färbung, sehr feine leder- 

artige Punktirung des Halsschildes und die schrägen Streifen der 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft 1. 10 
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Fld. sehr ausgezeichnet. Kopf und Halssch. sind gleichmäflsig sehr 

fein und dicht punktirt und pubescent, ersterer mit zwei punktför- 

migen Eindrücken vorn zwischen den Einlenkungsstellen der Fühler. 

Das Halssch. ist quer, die Seiten parallel, vor der Mitte leicht 

verengt, vor dem Hinterrand leicht der Quere nach vertieft, die 

spitzen Hinterecken ziemlich stark zurückgebogen. Das Scutellum 

ist quer-viereckig. Die Streifen der Fld. laufen schräg, d.h. der 

erste beginnt oben unweit des Scutellums und endet unten ziemlich 

nahe am Innenwinkel der Fld. Die erhabenen Streifen sind von 

Punktreihen eingefalst. Die Fld. sind etwa um ein Drittheil länger 

als das Halssch.; das letzte Viertheil merklich verschmälert. Die 

3 letzten, von oben sichtbaren Hinterleibssegmente sind äulserst 

dicht und fein punktirt; das letzte ist etwa um die Hälfte länger 

als die vorhergehenden; die Seiten sind breit abgesetzt, der ab- 

gesetzte Theil innen mit erhabenen Kanten. Die Beine sind 

pechbraun. 

Einige Ex. von Togo; Herrn Grouvelle zu Ehren benannt. 

2. Brachypeplus frater: Niger, opacus, praecedenti similis 

et affinis, sed minor, thoracis angulis posticis vir productis, elytris 

ihorace dimidio longioribus, strüs fere rectis, antennis pedibusque 

fusco -testaceis. — Long. 4— 414 mill. 

Ganz so gefärbt wie der vorige, die Fühler und Fülse aber 

mehr rothbraun, die Seiten des Thorax bisweilen rothbraun durch- 

schimmernd, die Hinterecken spitzig, aber kaum nach hinten 

zurückgebogen, die Fld. um mehr als ein Drittel länger als das 

Halssch., die Punktstreifen nicht schräg, sondern gerade ver- 

laufend. 

Einige Ex. von Togo. 

3. ?Brachypeplus Deyrollei Murray (Monogr. of Nitidul. 

p. 294): Brachyp. depresso valde affinis, paullo minor, thorace 

minus transverso, lateribus postice rectioribus, niger, elytris ad 

basin et ad suturam ferrugineo-piceis, minus fortiter costalis et 

punctatis. — Long. 14 lin. 

Gröfse und Färbung einiger Ex. von Togo stimmen im 

Wesentlichen mit der hier wiederholten Beschreibung von Murray 

überein, doch würde ich den Käfer, der einen leichten Fettglanz 

hat, eher subnitidus als subopacus nennen; ein Ex. hat die an- 

gegebene Färbung, ein anderes einfarbig dunkelbraune Fld., ein 

drittes einfarbig gelbbraune; sollte sich herausstellen, dafs die 

Art nicht identisch mit Deyrollei ist, würde ich sie picipennis 

nennen. 
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4. Carpophilus ochropterus Klug. 1 Ex. von Togo stimmt 

ganz mit der Beschreibung von Klug’s Carpophilus ochropterus; die 

Art ist auch von Natal als Carpophilus lividus Dej. bekannt. 

5. Carpophilus scutellaris: Carp. mutilato similis et affinis, 

paullo minor, rufus, antennis pedibusgue rufo-testaceis, thoracis 

medio adumbrato, elylris macula magna scutellari triangulari et 

tertia parte apicalı fuscis. — Long. vix 3 mill. 

Etwas kleiner als Carp. mutilabus, lebhafter röthlich-gelb ge- 

färbt und glänzender, die Mitte des Halssch. etwas dunkler, ein 

grofser dreieckiger Scutellarfleck, der die Basis der Fld. zur Grund- 

linie hat, und etwa das letzte Drittheil oder Viertheil der Fld. 

bräunlich, der Rest gelblich-roth. Der Bau der einzelnen Theile 

ganz ähnlich wie bei Carp. mutilatus, die Fld. deutlich glänzender, 

sie und der Thorax weitläufiger und feiner punktirt als bei 

hemipterus. Die Behaarung auf ihnen, sowie auf dem Hinterleibe 

ist weniger deutlich als bei hemipterus. 

2 Ex. von Togo. 

6. Carpophilus mutilatus Er. 1 Ex. von Togo. Die Art 

ist durch den Handel über einen grofsen Theil der Erde verbreitet. 

7. Ecnomaeus concavus Er. 2 Ex. von Togo. Diese merk- 

würdige, ziemlich ansehnliche, durch ihr concaves Halssch. aus- 

gezeichnete Art war bisher nur von der Weihnachtsbay bekannt. 

8. Epuraea scutellaris: Ferruginea, leviter convera, antennis 

pedibusque testaceis, thorace transverso, apice emarginato, lateribus 

parum rotundatis, margıine laterali postice parum reflero, angulıs 

posticis obtusis, elytris macula basali trianguları fusco-translucida, 

angulo interno subratundato. — Long. 23— 3 mill. 

Der Käfer hat viel habituelle Aehnlichkeit mit den europäischen 

Epuräen, läfst sich jedoch, genauer betrachtet, mit keiner speciell 

vergleichen; er ist von schlanker Gestalt, rostgelb, Fühler und 

Fülse heller, ungefähr von der Gestalt der florea, jedoch grölser, 

gewölbter, die Seiten des Halssch. bei den 2 kaum abgesetzt, 

bei den g' nach hinten ziemlich deutlich, die Basis fast gerade 

abgeschnitten. Der ganze Körper ist oben äufserst dicht und fein 

punktirt, ziemlich glänzend, fein behaart. Die Fühler sind rothgelb, 

mit kräftiger Keule. Die Fld. sind von der Breite des Halssch., 

an. der Spitze etwas verschmälert, mit breit abgerundeten Aufsen- 

ecken und leicht abgerundeten, fast rechtwinkligen Innenecken; 

an der Basis liegt ein dreieckiger, bräunlich durchschimmernder 

Fleck, der die Basis des Halssch. zur Basis hat; derselbe bleibt fast 

immer, wenn auch weniger deutlich, bemerkbar. Das letzte Hinter- 

10° 
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leibssegment bleibt von den Fld. stets unbedeckt, ist jedoch meist 

im Tode nach unten gerichtet; bisweilen wird auch die Spitze 

des vorletzten Segmentes sichtbar. Die Vorder- und Mitteltarsen des 

Männchens sind stark erweitert. 

Von Togo mehrere Ex. 

9, Epuraea bifasciata: Ovata, rufa, elytrorum fascia media 

interrupta fasciaque apicali haud interrupta nigris. — Long. 2 lin. 

Von kleinerer, mehr untersetzter Gestalt als die vorige, der 

Seitenrand des Halssch. und der Fld. deutlich abgesetzt, diese mit 

einer breiten, an der Naht unterbrochenen, schwarzen Mittelbinde 

und einer eben so breiten, in der Mitte nicht unterbrochenen 

Apicalbinde, die die ganze Spitze der Fld. einnimmt, im Uebrigen 

rothgelb, dicht und fein punktirt, anliegend greis behaart. Die 

Fühler sind rostroth, der Kopf ist eben. Das Halssch. hat fast 

die Breite der Fld., ist nach vorn leicht verengt, vorn ausgerandet, 

mit scharfen Hinterecken, die jedoch kaum nach hinten vorspringen; 

der Seitenrand ist deutlich abgesetzt. Die Fld. sind leicht bauchig 

gewölbt, hinter der Mitte leicht verengt, an der Spitze gerundet, 

der Seitenrand leicht abgesetzt. 
Bei einer Varietät ist die vordere Binde dunkelbraun, die hin- 

tere erloschen; es könnten demnach auch Ex. vorkommen, bei denen 

beide Binden verloschen sind. 

Von Togo einige Ex. 

10. Epuraea ocularis: Oblengo-subovata, depressa, testacea, 

nitidula oculis majusculis, thorace lateribus fere parallelis, apice vix 

emarginato, crebre minus subtiliter punctato, nitidula, elytris dorso 

subimpressis, apicem versus vir angustatis. — Long. 24 mill. 

Etwa von der Gestalt der Ep. obsoleta F., aber flacher, der 

Thorax breiter, die Fld. in der Mitte längs der Naht fast ein- 

gedrückt, einfarbig gelblich, dicht, aber deutlich auf dem Halssch. 

punktirt, äufserst fein, kaum merklich behaart, ziemlich glänzend, 

durch ziemlich grolse, etwas mehr als gewöhnlich vorspringende 

Augen ausgezeichnet. Die Fühler sind gelb. Der Kopf ist fein 

punktirt, ziemlich glänzend; leicht gewölbt. Der Thorax ist leicht 

transversal, kaum schmäler als die Fld., mit fast parallelen Seiten, 

vorn leicht verschmälert, oben flach. Die Vorderecken etwas 

herabgebogen, der Seitenrand nicht abgesetzt, der Hinterrand fast 

gerade abgeschnitten, neben den Hinterecken kaum ausgebuchtet, 

diese scharf, kaum nach hinten gerichtet. Das Schildchen ist ver- 

hältnifsmäfsig grols, dreieckig, dicht punktirt. Die Fld. sind an 

der Basis von der Breite des Halssch., die Seiten fast parallel, 
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in der Mitte kaum verbreitert, nach hinten nur wenig verschmälert, 

der Hinterrand fast gerade abgeschnitten, der Innenwinkel kaum 

ausgebuchtet. Die Oberseite ist vor der Mitte an der Naht leicht, 

aber deutlich eingedrückt. Die Beine zeigen kaum Auszeichnungen, 

die Schienen sind schlank. 

2 Ex. von Togo. An den grolsen Augen leicht zu erkennen. 

ll. Axzyra perforata Thoms. Von dieser ansehnlichen, von 

Gabon beschriebenen Art wurden mehrere Ex. gesammelt; sie ist 

durch eine erhabene Schwiele jederseits an der Basis des Halssch. 

ausgezeichnet. 

Azyra elongata Murray (Col. from Calabar 1878, p. 89) von 

Gabon, bei welcher diese Schwiele erloschen ist, ist jedenfalls 

das Q der perforata, denn meine sämmtlichen perforata Thoms. 

haben an der Basis gekrümmte Vorderschienen, meine elongata 

nicht; auch ist die Schwiele bei den gröfseren Männchen stärker 

entwickelt als bei den kleineren. 

12. Prometopia binotata Murray (Col. from Calabar, p. 86). 

Von dieser zierlichen Art wurde 1 Ex. aufgefunden; Murray be- 

schrieb sie nach 2 oder 3 Ex. von Old Calabar. 

13. Platychora (Phorocormys Thoms.) ebena Thoms., Arch. 

Ent. II, p. 42, t. 1, f.2. Von dieser ansehnlichen, flachen, lang- 

fühlerigen Nitiduline wurde 1 Ex. bei Bismarckburg gefunden. 

14. Platychora bimaculata: Depressa, fere parallelopipeda, 

picea, thorace crebrius punctulato, elytris macula triangulari (in 

utroque) ante medium, suturam attingente pedibusque rufis. — Long. 

64 mill. 

Kleiner und schmaler als die tiefschwarze eben« Thoms., pech- 

braun, auf jeder Fld. vor der Mitte mit einer dreieckigen röthlichen 

Makel, deren Basis nach dem Aufsenrande zu liegt, deren Spitze 

die Naht erreicht. Die schlanken Fühler sind pechbraun. Die 

Mundtheile sind rothbraun. Der Kopf ist in der Mitte verloschen, 

an den Seiten dichter punktirt, hinten mit einer vertieften Linie. 

Das Halssch. ist quer, vorn tief ausgeschnitten, hinten jederseits 

zweibuchtig, oben ziemlich dicht, in der Mitte feiner, nach den 

Seiten hin deutlicher punktirt. Die Fld. sind nach der Spitze zu 
allmählig verschmälert, ziemlich dicht und deutlich, fast längsreihig 

punktirt, an den Seiten kantig abgesetzt, schräg abfallend und dann 

noch mit einem ziemlich breit abgesetzten Seitenrande versehen. 

Das rothbraune letzte Segment ist dicht, ziemlich kräftig punktirt. 

Die Beine sind röthlich. 
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15. Aethina(?) pilosella: Picea, subrotundata, punctatissima 

subopaca, lateribus ciliatis, supra subtilissime pubescens, elytris pilis 

numerosis minus dense positis vestita. — Long. 43 mill. 

Pechbraun, die Oberseite sehr dicht und fein punktirt und 

behaart, die Seiten des Halssch. und der Fld. dicht und fein gold- 

gelb behaart, die Oberseite der Fld. aufserdem mit weitläufiger 

stehenden, abstehenden und rückwärts gerichteten gelblichen Här- 

chen bekleidet. Die Fühler sind pechbraun, mit 3gliedriger Keule. 

Die Mandibeln stehen deutlich vor. Der Kopf ist sehr dicht, aber 

deutlich punktirt, pechbraun, ohne Glanz. Das Halssch. ist ähnlich 

gebaut wie bei Cychramus quadripunctatus, dessen Grölse der Käfer 

ungefähr hat, aber vorn merklich stärker ausgerandet; es ist oben 

etwas gewölbter, der Seitenrand seitlich leicht aufgebogen, ebenso 

die stumpf abgerundeten Hinterecken; es ist oben äufserst dicht 

und fein punktirt und pubescent, aulserdem mit kurzen, abstehenden 

goldgelben Härchen bekleidet. Der Seitenrand der Fld. ist merklich 

breiter abgesetzt als bei Cychramus 4-punctatus, im Uebrigen ist 

der Bau derselbe; der Seitenrand ist dicht goldgelb ge- 

wimpert; die Oberseite ist dicht punktirt, weniger dicht mit 

goldgelben, aufstehenden, nach rückwärts gerichteten Härchen be- 

kleidet. Die Unterseite ist fein punktirt und behaart. Die Beine 

sind ähnlich gebaut wie bei Cychramus, die Aufsenseite der Schienen 

ist dicht und kurz behaart, die Tarsen scheinen aber schmäler als 

bei Pocadius. 

1 Ex. von Togo. 

Ich bin zweifelhaft, ob das Ex. zur Gattung Aethina Er. ge- 

hört, da das einzige Ex. eine Untersuchung der Mundtheile nicht 

wohl erlaubt. Die Art ist an der Behaarung der Körperseiten und’ 

der aufrechtstehenden, rückwärts gekrümmten Behaarung der Fld. 

leicht zu erkennen. 
Wir haben es in dem Käfer sicher nicht mit der Aethina 

pubescens Klug zu thun; bei meinem Ex. ist auch das Mesosternum 

nicht fein gekielt, was nach Erichson der Fall sein soll. 

16. Meligethes africanus: Ovatus, conveziusculus, niger, 

nitidulus, dense punctatus, antennis pedibusque picescentibus, thorace 

transverso, angulis posticis obtusis, tarsis anticis subtilissime serratis, 

dentibus ultimis 3 majoribus, penultimo includentibus minori. — 

Long. 23 mill. 
Von etwas länglicherer Gestalt als Mel. solidus, tief schwarz 

gefärbt, dicht und fein, auf dem Halssch. fast ebenso stark als 

auf den Fld. punktirt, ziemlich glänzend; die Fühler pechbraun. 
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Die Stirn sehr dicht und fein punktirt, eben. Der Thorax nicht 

breiter als die Fld., nach vorn leicht verengt, mit sehr stumpfen 

Hinterecken, am Hinterrande neben dem Schildchen jederseits an- 

gebuchtet, oben dicht punktirt, leicht gewölbt. Das Schildchen weit- 

läufig punktirt. Die Fld. etwa doppelt so lang als das Halssch., 

die Innenwinkel leicht abgestutzt. Die Beine sind pechbraun, die 

vorderen sehr fein gekerbt, die Kerbe allmählig ein wenig stärker, 

an der Spitze mit 3 Zähnen, von denen die äulseren fast 

doppelt so lang und kräftig als der eingeschlossene sind. 

Die Hinterschenkel sind nicht gezähnt. 

1 Ex. 

17. Meligethes breviusculus: Breviter ovatus, comvezius- 

culus, niger, nitidulus, dense punctatus, pedibus piceo-testaceis, thorace 

transverso, angulis posticis obtusis, tarsis anlicis subtilissime serratis, 

dentibus 4 ultimis paullo majoribus, penultimo ultimo minori. — 

Long. 2 lin. 

Ziemlich von der gedrungenen Gestalt des Mel. solidus, aber 

die Punktirung nicht so dicht wie bei dieser Art, ziemlich dieselbe 

wie bei der vorhergehenden, von der er sich durch kürzere Fld., 

etwas stärkere Wölbung und die Gestalt der Vorderschienen leicht 

unterscheidet; dieselben sind kürzer und kräftiger, nach der Spitze 

zu stärker erweitert, gelblich-braun, aufsen vor der Spitze einen 

schwachen Bogen bildend, bis zum Anfange dieses Bogens äulserst 

fein gezähnelt, alsdann mit 4 kräftigeren Zähnen, von denen der 

vorletzte etwas schwächer als der letzte ist. 

ı Ex. 

Mel. pallipes Bohem. (Ins. Caffr. I, p. 575) hat elytra crebre 

rugoso-punctata, was auf meinen Käfer nicht zutrifft. 

18. Lordites curvitibius: Oblongo-quadratus, modice con- 

verus, piceus, nitidulus, subtilissime pubescens, capite thoraceque 

confertissime punetulatis, angulis retrorsum prominulis, elytris con- 

fertim perspicue punctatis, longitudinaliter tenuiter costatis, tibüs 

anterioribus ei mediis apice valde dilatatis et inflexis, anticis extus 

dentatis. — Long. 7 mill., lat. 44 mill. 

Merklich gröfser und breiter als Soronia punctatissima, nach 

hinten deutlich verschmälert, pechbraun, mit gleichfarbigen Fühlern 

und Füfsen, leicht gewölbt, der Vorderleib äufserst dicht und fein 

punktirt und behaart, die Fld. weniger dicht, aber deutlicher. Der 

Kopf jederseits zwischen den Augen mit einem seichten Eindruck, 

die Fühler rothbraun, die Keule pechbraun. Der Thorax ist etwas 

breiter als das Halssch., hinter der Mitte am breitesten, nach vorn 
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leicht verschmälert, vorn ausgerandet, die Hinterecken deutlich nach 

hinten ausgezogen und niedergebogen, der Hinterrand jederseits 

neben dem Schildchen leicht ausgebuchtet, die Oberseite vor den 

Hinterecken jederseits leicht eingedrückt. Schildchen dreieckig. 

Die Fld. sind mehr als doppelt so lang als das Halssch., ziemlich 

gewölbt, an den Seiten leicht abfallend, der Seitenrand leicht auf- 

gebogen, an der Spitze jede einzeln verrundet, die Rundung in der 

Mitte mit einer schwachen Spitze; die Oberfläche ist von schwachen 

Längsrippen durchzogen, von denen eine deutlich zur Schulterecke 

verläuft. Die Beine zeichnen diese Art besonders aus; denn so- 

wohl die Vorder- als die Mittelschienen sind an der Spitze 

hakig umgekrümmt; der umgekrümmte Theil an den Vorderschienen 

ist viereckig erweitert, so dafs nach aufsen eine Ecke gebildet wird, 

während die Mittelschienen fast noch stärker gekrümmt, aber nicht 

erweitert sind. 

Diese Art ist durch ihre dunkle Färbung ausgezeichnet; röth- 

lich durchscheinende Flecke, welche der kleinere Lordites caffer 

Boh. hat, sind nicht vorhanden. 

2 Ex. von Togo. 

19. Lordites maculipennis: Oblongo-quadratus, paullo con- 

vezus, piceus, antennis, pedibus, thoracis margine elytrorumque 

maculis ferrugineis, capite prothoraceque confertissime punctulatis, 

elytris crebre rugoso-punctatis, leviter costatis, tibiis versus apicem 

haud inflexis. — Long. 54 mill. 

Auf diese Art trifft im Allgemeinen die Beschreibung des 

tibialis Boh. von Natal zu, doch scheint sie etwas kleiner zu 

sein, und die Schienen an den vorderen Fülsen sind gerade; 

bei der Aehnlichkeit der einzelnen Arten lälst sich Bestimmtes 

nur nach dem Vergleich der Typen oder eines grölseren Mate- 

riales sagen. 

1 Ex. von Togo. 

20. Pocadius africanus: Pallide testaceus, helvolo-pubescens, 

elytris striato-punctatis seriatim subtiliter punctatis et pilosis. — 

Long. 3 mill. 

Kleiner und heller gefärbt als unser Poc. ferrugineus, dem- 

selben sehr ähnlich gebaut, die Seiten des Thorax aber weniger 

breit abgesetzt, die Zwischenräume der punktirt-gestreiften Fld. 

deutlicher reihenweise punktirt und behaart. 

1 Ex. von Togo. 

Es war bisher keine afrikanische Art dieser Gattung be- 

kannt. 
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21. Cryptärcha basimacula: Rufo-testacea, capite, thorace, 

disco elytrisque infuscatis, his maculis 4 basalibus confluentibus rufo- 

testaceis. — Long. 57 mill. 

Ganz von der Gestalt unserer Cryptarcha strigata Fabr., jedoch 

doppelt so grols, unten rotbgelb, die Fühler, der Kopf, der Discus 

des Halssch. und die Fld. rothbraun, die Basis zwischen den ziem- 

lich deutlichen Schulterwinkeln rothgelb; es lassen sich etwa zwei 

Basalflecke auf jeder Fld. unterscheiden, von denen der innere, 

grölsere mit dem äufseren lose zusammenhängt. Der Gesammtbau 

ist dem der strigata ähnlich, doch sind die hinteren Halsschildecken 

nur wenig vorgezogen, die Fld. kürzer, an den Seiten breiter 

abgesetzt, die ersten Tarsenglieder viel deutlicher behaart. Die 

Punktirung der Fld. ist gleichmälsig; die Oberseite zeigt einen 

leichten Fettglanz. 

1 Ex. von Togo. 

22. Cryptarcha maculipennis: Fusca, elytrorum macula 

basalı media, macula suturali elongata et mac. postmediana, suturam 

haud attingente, in medio antice et poslice versus marginem lateralem 

dilatata eamque attingente. — Long. 54 mill. 

Der vorhergehenden recht ähnlich gebaut und ähnlich bräunlich 

gefärbt, der Seitenrand der Fld. jedoch schmäler abgesetzt und 

diese hinten mit einer grolsen weilslich-gelben Makel versehen, 

welche in der Mitte der Fld. vorn rechtwinklig ausgeschnitten ist; 

die Spitze der Fld. bleibt braun, ebenso die Naht, mit Ausnahme 

der Basis, welche hell gefärbt ist, ebenso ein Fleck an der Basis der 

Fld. in der Mitte jeder einzelnen. 

1 Ex. von Togo. 

23. Cryptarcha marginicollis: Subtus, antennis pedibusque 

rufo-testaceis, supra picea, thoracis marginibus maculisque 4 basali- 

bus elytrorum viz perspicuis rufo-testaceis. — Long. 4 mill. 

Merklich kleiner als die vorhergehenden, ganz ähnlich gebaut, 

an der Zeichnung leicht zu erkennen, welche unten gelbbraun, oben 

pechbraun ist, der Seitenrand des Halssch. ziemlich breit (aber 

deutlich) abgesetzt, rothbraun, ebenso 4 wenig hervortretende kleine 

Basalflecke der Fld., einer innen neben der Schulterecke, der andere 

neben dem Scutellum. Die Punktirung ist etwas dichter als bei 

basimacula, daher der Glanz etwas geringer; sie ist viel schwächer 

als bei Crypt. strigata, bei der auch die Hinterwinkel des Halssch. 

etwas mehr nach hinten vorgezogen sind. 

1 Ex. von Toeo. 
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Scaphidiidae von Togo. 

Scaphisoma pallipes: Nigrum, subtilissime punctulatum et 
pubescens, parum nilidum, antennis pedibusque pallide testaceis, parte 
basali segmenti penultimi abdominis ultimoque toto testaceis. — 
Long. 34 mill. 

Durch ziemlich bedeutende Gröfse, äufserst dicht und fein - 

punktirten und behaarten Körper und die hellgelbe Färbung der 

Fühler leicht kenntlich. Die Gestalt. ist ziemlich die von Sc. lim- 

batum, der Kopf glänzend schwarz, vorn bräunlich. Das Halssch. 

ist äulserst dicht und fein punktulirt, fein pubescent, daher weniger 

glänzend; die Punktirung der Fld. ist ein wenig kräftiger; auch 

sie zeigen der Behaarung wegen nur einen matten Glanz. Die 

vordere Hälfte des vorletzten Hinterleibsringes und der letzte sind 
gelblich. — 1 Ex. Dr. G. Kraatz. 

Colydiidae von Togo. 

Cosmothoraz nov. gen. Colydiidarum. 

Antennae clava biarticulata. 

Thoraz cristatim elevatus. 

Elytra alte tricostata, interstitüs Iransversim plicatis. 

Pedes postici distantes, tarsıs articulis primis brevibus. 

Diese durch die Thoraxbildung und die mit sehr hohen Rippen 

versehenen Fld. im höchsten Grade ausgezeichnete Gattung läfst 

sich am Besten in die zweite Gruppe der Erichson’schen Colydiini 

einreihen, bei denen die Einlenkung der Fühler frei ist, doch sind 

die Hinterfülse nicht genähert, sondern ziemlich weit von einander 

entfernt. Die Mundtheile scheinen sehr versteckt zu liegen, denn 

von Palpen ist bei meinem Ex. nichts zu sehen. Die Beine sind 

ziemlich kräftig, verhältnilsmäfsig schlank, die Schienen etwas dün- 

ner und ungefähr ebenso lang als die kaum verdickten Schenkel, 

an der Spitze ungezähnt, die Tarsen etwa halb so lang, das erste 

Glied etwas länger und stärker als das folgende, das Klauenglied 

etwas länger als die beiden vorhergehenden zusammengenommen. 

Die Hinterfüfse stehen ziemlich weit von einander. Die Hinterbrust 

ist etwa so lang wie bei Teredus, dicht und tief punktirt. Die 

Fühler sind kurz, elfgliedrig, mit ziemlich breitem, zweigliedrigem 

Kopf, das letzte Glied rothbraun. Der Kopf ist ziemlich klein, 

mit einem erhabenen Kiel jederseits über den rundlichen gewölbten 



G. Kraatz: Colydiidae von Togo. 155 

Augen und mit einem Kiele in der Mitte; der Clypeus ist sehr 

deutlich vom Vorderrande des Kopfes abgesetzt; der Vorderrand 

des Kopfschildes liegt mit dem der Augen etwa in einer Linie. 

Sehr merkwürdig ist die Bildung des Halssch. Etwa die vordere 

Hälfte desselben zeigt zwei leicht erhabene parallele Leisten; jeder- 

seits derselben erheben sich zwei stark erhabene Lappen (von 

der Länge der Leisten), welche nach hinten divergiren und sich in 

einen Lappen fortsetzen, der durch eine eckige Ausbuchtung von 

ihnen geschieden ist; die beiden hinteren Lappen liegen einander 

näher, etwa so weit, als die vorderen Lappen vorn von einander 

entfernt sind. An der Basis des Halssch. befinden sich zwei auf- 

recht stehende dreieckige Lappen, welche etwa so weit von ein- 

ander entfernt sind als die hinteren Theile des Vorderlappens. Die 

Vorderlappen sind von den Hinterlappen durch eine tiefe Kluft 

geschieden. An jeder Seite des Halssch. befinden sich drei lappige 

Erhabenheiten, die ungefähr dem getheilten Mittellappen und dem 

Hinterlappen entsprechen. Der Vordertheil des Vorderlappens ist 

nicht ganz so lang als seine Fortsetzung und der Hinterlappen 

zusammengenommen. Die 3 Lappen des Seitenrandes sind durch 

tiefe Einschnitte von einander getrennt. Die Fld. zeigen drei stark 

erhabene Leisten, zwischen denen sich kleine Querleistchen be- 

finden; die Leisten neben der Naht sind viel höher als dieselbe; 

an den Seiten der Fld. läuft neben der dritten Rippe noch eine 

schwächer erhabene vierte; die beiden Rückenleisten sind die 

höchsten. Die Leiste neben der Naht läuft bis zur Spitze; drei 

verbindet sich nahe der Spitze mit vier, aber nicht mit zwei. Das 

erste Hinterleibssegment ist etwa so lang wie die drei folgenden 

zusammengenommen. 

2 Ex. aus Togo. 

Cosmothoraz Conradti: Piceus, parum nitidus, thoracis 

disco et laterıbus cristatim elevatis, basi bituberculata, elytris 

4-costatis, costis dorsalibus valde elevatis, interstitiis transversim 

lamellatis. — Long. vix 5 mill. 

Ich habe der in der Gattungsdiagnose gegebenen ausführlichen 

Beschreibung des kleinen merkwürdigen Käfers wenig hinzuzufügen. 

Der Kopf ist mit feinen erhabenen Pünktchen dicht besetzt. Der 

Thorax ist oben matt, unten an den Seiten mit einigen Reihen 

tiefer Punkte besetzt, im Uebrigen unpunktirt, matt. Der Hinter- 

leib ist dicht und tief punktirt, die Brust noch deutlicher, an den 

Seiten kräftiger. 
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Leptosomatium nov. gen. 

Antennae 11-articulatae, filiformes. 

Pedes graciles; tibiae tarsis multo longiores; tarsi articulo primo tibüs 

longitudine fere aequali, articulo secundo tertiogue brevioribus. 

Corpus valde elongatum et angustum. 

Die neue Gattung ist noch schlanker als die Gattung Colydium, 

besonders aber durch die langen und schlanken Tarsen ausge- 

zeichnet, welche mindestens um die Hälfte länger als die Schienen 

sind und deren erstes Glied fast die Länge derselben hat; 

die beiden folgenden Glieder sind kurz, das Krallenglied wieder 

ziemlich gestreckt. Die Fühler sind etwas kürzer als das Halssch., 

fadenförmig, Glied 3 so lang als 4, die folgenden an Länge und 

Breite wenig zunehmend, fast doppelt so lang als breit, das End- 

glied um die Hälfte länger als das vorhergehende. Der Kopf 

ist fast quadratisch oder hexagonal, d.h. hinten durch 

eine erhabene Kante begrenzt, welche mit den erhabe- 

nen, geradlinien, parallelen Seitenkanten einen scharfen 

Winkel bildet; die Vorderecken der glatten Oberfläche sind 

abgerundet, der Vorderrand fast gerade; bei der einen Art bilden 

die Seitenkanten vor der Mitte einen Winkel. Die Oberfläche des 

Kopfes ist spiegelblank. Die Augen ragen nur wenig hervor und 

bilden die Seitenfläche des kantig-erhabenen Theiles. Der hintere 

Theil des Kopfes ist matt-glänzend und zeigt in der Mitte ein 

Grübchen. Das Halssch. ist vorn nur wenig schmäler als der 

Kopf und hat einen ähnlichen Bau wie bei Colydium, in der Mitte 

ebenfalls eine Längsfurche; es ist fein punktulirt. Das Schildchen 

ist sehr klein. Die Fld. zeigen feine Längsstreifen und zwischen 

denselben schwache Längsrunzeln, an der Spitze bisweilen erhabene 

Rippen. Der Hinterleib ist matt, kaum punktulirt. Die Vorder- 

schienen sind an der Spitze aulsen ausgeschnitten und dann zahn- 

artig vorgezogen; auch die Mittel- und Hinterschienen sind zahnartig 

ausgezogen; die Vorderschienen zeigen vor der Spitze einige Zähn- 

chen und scheinen bei stärkerer Vergrölserung aufsen der ganzen 

Länge nach gezähnelt. 

Es sind 2 Arten von Togo bekannt, die eine in einem, die 

andere in einigen Ex.; eine dritte ist 1869 von Westwood als 

Aprostoma planifrons !) vom Niger beschrieben. 

1) Auf Guerin’s Gattung Aprostoma (Guerin-Menev. Rev. Zool. 
1839, p. 171) ist unzweifelhaft die Gattung Mecedanum Erichs. (Ins. 
Deutschl. III, p. 273) zu beziehen; Aprostoma wurde von Guerin 
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Leptosomatium quadraticeps: Nigro-piceum, nitidulum, 

antennis pedibusque ferrugineis, capite subquadrato, nitido, thorace 

vir punctulato medio sulcato, elytris subtiliter lineatis, viz punctu- 

latis, substrigulosis. — Long. 10 mill., lat. 1 mill. 

Die Beschreibung der Art ist zum grolsen Theil in der Gattung 

enthalten. Die Seitenkanten des Kopfes laufen gerade herunter, 

ohne einen Winkel zu bilden; die Fld. sind fein gestreift, gegen 

die Spitze hin verflachen und verschmälern sie sich und zeigen 

einen tiefen Längseindruck neben der Naht und einen verkürzten 

aulserhalb derselben. Die Zähne an den Vorderschienen sind bei 

mälsiger Vergröfserung nur wenig deutlich. Das Halssch. ist sehr 

fein punktulirt, der Hinterleib kaum. 

Einige Ex. von Togo. 

Leptosomatium Reitteri: Nigro-piceum, nitidulum, capitıs 

lateribus angulatis, elytris apicem versus bicostatis, larsorum anti- 

corum articulo primo intus serrato. — Long. 13 mill., lat. 14 mill. 

Viel grölser und kräftiger als der vorhergehende gebaut, nament- 

lich durch den winkligen Seitenrand des Kopfes ausgezeichnet; 

durch den Winkel wird die Neigung des Kopfes nach unten an- 

gedeutet; in gewisser Richtung, namentlich von vorn und der Seite 

gesehen, treten die Hinterecken des Kopfes spitzig hervor. Etwa 

3 oder 4 mill. vor der Spitze flachen sich die Fld. nach hinten 

schräg ab; an dieser Stelle schwillt der zweite Zwischenraum zu 

einer Rippe an, die sich etwas schwächer bis zur Spitze fortsetzt; 

weiter nach hinten schwillt der vierte und sechste Zwischenraum 

ebenfalls deutlich an, ohne indessen die Spitze zu erreichen. Das 

erste Glied der Vordertarsen ist unten deutlich gezähnelt. 

1 Ex. von Togo. 

Ich benenne die ausgezeichnete Art nach meinem Freunde 

Reitter, dem Beschreiber mehrerer neuer Colydier des Berliner 

Museums. 

Colydium laevifrons: Nigrum, nitidulum, antennarum clava 

paullo latiore, capite anterius laevigato, truncato, lateribus elevatıs, 

nach Goudot’schen Ex. (Erichson’s Stück stammte ebenfalls von 
Goudot) aufgestellt; die Art ist als Aprostoma filum a. a. O. p. 172 
beschrieben. Westwood bezog auf diese Gattung sein Apr. plani- 
frons vom Niger, welches unzweifelhaft mit meiner Gattung Lepto- 
somatium identisch ist, mir aber durch die Kopfbildung erheblich 
von dem Madagaskar-Käfer abzuweichen scheint; da Westwood 
den Thorax seines Käfers credre punctatus nennt, kann er nicht 
mit quadraticeps identisch sein. 
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thorace crebre minus subtiliter punctulato, medio profunde sulcato, 

elytris quadricostatis, interstitiis biseriafim punctatis. — Long. 

6 mill. 

Merklich kleiner und schmäler als unsere europäischen Colydien, 

noch dunkler als elongatum gefärbt, durch die Bildung des Kopfes 

von ihnen bedeutend abweichend; derselbe ist an den Seiten kantig 

erhaben, vorn gerade abgestutzt, mit sehr schwach abgerundeten 

Vorderecken versehen, vorn ganz glatt. An den Fühlern sind 

Glied 4—10 deutlich länger als breit, die Keulenglieder etwas 

breiter als die vorhergehenden, Glied 4—6 innen ziemlich lang, 

bei dem Männchen gelblich behaart, ”—8 etwas kleiner, das End- 

glied stumpf zugespitzt. Der Thorax hat eine sehr tiefe und breite 

Rinne in der Mitte, die den Vorderrand erreicht; er ist mälsig 

dicht, kräftig punktirt. Die Fld. zeigen nur wenig Glanz, haben 

3 erhabene Rippen, zwischen denen 2 Reihen quadratischer Punkte 

dicht nebeneinander entlang laufen; Rippe 2 und 3 vereinigen sich 

vor der Spitze mit einander. Die Unterseite ist matt, die des Halssch. 

mäflsig dicht und fein punktirt. Die Beine sind pechbraun mit etwas 

helleren Tarsen. 

2 Ex. von Togo. 

Colydium antennatum: Nigrum, nitidulum, antennarum arti- 

culis 6 ultimis sensim latioribus, clava haud perspicua, capite anterius 

nitido, laevigato, lateribus leviter elevatis, Ihorace pone medium 

sensim angustato, supra crebre minus swbtilhter punctato, medio pro- 

funde sulcato, elytris guadricostatis, interstitiis biseriatim punctatis, 

punctis subquadratis. — Long. 8 mill. 

Durch die allmählig breiter werdenden pechbraunen Fühler, an 

denen keine Keule bemerkbar ist, von der vorigen Art sehr auf- 

fallend unterschieden, demnächst durch die Gestalt des Kopfes. 

ausgezeichnet; derselbe ist hinter den Fühlern durch eine scharfe 

Kante in zwei Hälften getheilt, von denen die vordere spiegelglatt, 

querquadratisch, an den Seiten leicht erhaben, die hintere dicht 

punktirt, matt, leicht concav ist. Der Thorax ist nach hinten deut- 

lich allmählig verschmälert, namentlich unweit der Basis tief ge- 

furcht, ziemlich dicht und tief, länglich punktirt. Die Punktirung 

der Fld. ist ähnlich wie beim vorigen, doch treten die Punkte hier 

weit deutlicher hervor; die -Fld. verflachen sich nach hinten all- 

mählig und zeigen nur wenig Glanz; die Zwischenräume der Rippen 

werden nach hinten allmählig breiter, so dafs sie gegen die Spitze 

hin quergerieft erscheinen. Der Hinterleib ist an den Seiten, mit 
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Ausnahme der letzten Segmente, dieht und tief punktirt. Die Beine 

sind pechbraun. 

2 Ex. von Togo. 

Colydıum giganteum: Nigrum, nitidulum opacum, antenna- 

rum articulis 6 ultimis sensim latioribus, capite medio et lateribus 

elevato, thorace bicarinato, inter carinas linea tenui profundius 

impresso, elytris quadricarinatis, interstitiis biseriatim punclafis, 

punctis subquadratis. — Long. 10 — 12 mill. 

Durch seine Grölse und die Gestalt des Kopfes sehr ausge- 

zeichnet; die Seiten desselben sind scharfkantig erhaben; aufserdem 

befindet sich ein Längskiel in der Mitte desselben; zwischen den 

Erhabenheiten ist der Kopf mäflsig dicht, ziemlich tief punktirt. 

Das dicht und tief punktirte Halssch. zeigt jederseits vor der ver- 

tieften Mittellinie eine erhabene, glatte Kante, welche kurz vor der 

Spitze erlöscht. Die Fld. sind ganz ähnlich denen der vorher- 

gehenden Art, die viereckigen Punkte natürlich noch deutlicher, 

quadratisch, die Querkanten der einen Reihe Punkte meist gegen 

die Mitte der Punkte der nächsten Reihe gerichtet. Der Hinterleib 

ist mäfsig dicht, kräftig punktirt, nach der Basis zu schwächer. 

Die Beine sind pechbraun. Beim Männchen ist die Innenseite 

des dritten bis sechsten Fühlergliedes lang gelblich behaart. 

‚ Einige Ex. von Togo. 

Teredus glaber: Elongatus, cylindricus, niger, nitidus, glaber 

thorace elytrisque subtilissime punctulatis (his haud punctato-striatis) 

pedibus piceis. — Long. 54 mill. 

Dem Teredus nitidus täuschend ähnlich, aber merklich gröfser 

und breiter, auffallend von ihm dadurch unterschieden, dafs die 

Fld. nicht punktirt-gestreift, sondern ebenso undeutlich und fein 

wie der Thorax punktirt sind. Die Beine sind pechbraun. 

1 Ex. von Togo. 

Teredus rufipes: Elongatus, cylindricus, niger, nitidus, glaber, 

thorace elytrisque subtilissime punctulatis, pedibus rufipes. — Long. 

33 mill. 

Dem vorigen sehr ähnlich, aber viel kleiner, die Beine roth- 

braun; wahrscheinlich nur eine Varietät desselben. 

1 Ex. von Togo. 
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Bothriderini Erichs. 

Pycnocephalus nov. gen. 

Antennae 11-articulatae, clava lata biarticulata. 

Thoraz basi biplicatus, plicis scutellum versus CORBERgEN un. 

Elytra A-costulata, interstitiis subtilius costatis. 

Pedes postici distantes; tarsı articulo primo duobus sequentibus con- 

jJunctim fere longiore. 

Eine immerhin ausgezeichnete, wenn auch weniger auffällige 

neue Colydier- Gattung, welche an keine der bekannten Colydier- 

Gattungen im engeren Sinne erinnert. Sie ist etwas länger, aber 
viel breiter als Teredus, an den sie etwas erinnert, hat ähnliche 

Fühler, aber einen viel breiteren zweigliedrigen Fühlerknopf. Der 

Kopf ist ganz eben, leicht eingedrückt. Das Halssch. ist stark ge- 

wölbt, dadurch leicht kenntlich, dafs an seiner Basis zwei nach 

hinten convergirende erhabene Schrägfältchen stehen, die 

nach jeder Seite des Schildchens zulaufen und gleichsam eine Fort- 

setzung der erhabenen, an der Basis divergirenden Nahtstreifen 

bilden. Zwischen ihnen wird eine schwach erhabene Mittellinie des 

Thorax bemerkbar, welcher im Uebrigen matt fettglänzend, ver- 

loschen punktirt ist. Die Fld. haben drei erhabene Leisten 

(die vierte bildet der Seitenrand), die nach hinten stärker werden; 

zwischen Leiste 2 und 5 läuft eine kaum, zwischen 3 und 4 eine 

deutlich bemerkbare Leiste, welche nach hinten verlischt. Die 

Unterseite ist matt fettglänzend, Segment 1 etwas länger als 2 und 3 

zusammengenommen. Die Hinterbeine stehen weit auseinander. 

Die Beine sind ziemlich kurz und kräftig, die Schenkel viel stärker 

als die ungefähr gleich langen, aulsen in einen Zahn ausgezogenen 

Schienen; an den Tarsen ist Glied 1 deutlich so lang als die beiden 

folgenden zusammengenommen. Aulser den hier beschriebenen 

Arten ist eine afrikanische von Fairmaire als Tosylus Goudoti !) 

beschrieben worden. 
Pycnocephalus validus: Piceus, capite thoraceque rufo- 

piceis, parum nilidus, thorace basi biplicato, elytris tricostatis, inler- 

stitüis costalulis. — Long. 54 mill., lat. 13 mill. 

1) Fairmaire hat den Käfer jedenfalls der zweigliedrigen Fühler 
halber zu Tosylus gestellt, die afrikanischen Arten weichen aber 
erheblich von den südamerikanischen im Gesammthabitus und in 
der Punktirung des Halssch. ab. Erichson giebt an: Thorax ohne 
Furchen; die afrikanischen stimmen in der geschilderten eigenthüm- 
lichen Fältchenbildung des Thorax überein, welcher aufserdem 
matt seidenglänzend ist. 
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Die Fühler sind rothbraun, Glied 1 kräftig, 2 viel schwächer, 

vorn gelblich behaart, die folgenden sehr klein, kaum von einander 

verschieden, die beiden letzten Glieder eine breite, stark abgesetzte 

Keule bildend. Der Kopf ist merklich schmäler als das Halssch., 

oben flach, leicht eingedrückt, vor den Fühlern verschmälert, aber 

durch keine Leiste vom Clypeus abgesetzt, matt glänzend, verloschen 

punktulirt. Der Thorax ist fast breiter als die Fld., stark gewölbt, 

mit deutlich abgesetzten Seitenrändern. Die Hinterecken fast recht- 

winklig, in der Mitte mit schwach erhabenen Längslinien, an der 

Basis zu jeder Seite derselben mit einem schrägen Längsfältchen, 

verloschen punktulirt, matt fettglänzend. Die Fld. sind mit drei 

scharfen, nach hinten stärker hervortretenden Längsleisten. versehen; 

aulserdem läuft eine Längsleiste neben der Naht und eine am 

Seitenrande; zwischen den drei Leisten laufen viel schwächere 

Rippen, die hinten erlöschen. Punktirung ist nicht wahrnehmbar. 

Leiste 1 läuft nicht ganz zur Spitze, 2 und 3 vereinigen sich kurz 

vor derselben und die vereinigten reichen bis zur Spitze. Die 

Unterseite ist bräunlich, matt, die Brust schwach punktulirt. Der 

Bau der braunen Beine ist oben beschrieben. 

2 Ex. von Togo. 

Pycnocephalus angustus: Nigro-piceus, parum nitidus, 

thorace basi biplicato, elytris tricostatis, interstitiis viz elevatis. — 

Long. 4 mill., lat. 1 mill. 

Kleiner und viel schmäler als der vorige, etwas dunkler ge- 

färbt, die Zwischenräume der Rippen auf den Fld. eben. Die 

zweite Rippe an der Spitze nicht mit der dritten verbunden. 

1 Ex. von Togo. 

Bothrideres sculpticollis Thomson (Archiv. Entom. II, 

p. 44), der einzige von Thomson aufgeführte Colydier von Gabon, 

eine ansehnliche Art von 7 mill. Länge, wurde bei Togo in einigen 

Ex. aufgefunden, aulserdem 

Bothrideres costatus: Piceo-rufus, capite thoraceque opacis, 

hoc biimpresso, elytris nitidulis, fortiter tricostatis. — Long. 4 mill. 

Das hier beschriebene Ex. ist den kleineren Individuen des 

Bothr. contractus an Grölse gleich, ist aber oben gleichfarbig röth- 

lich-pechbraun, der Thorax etwas schlanker, vorn und hinten in 

der Mitte desselben mit einer länglichen Grube, zwischen beiden 

Gruben ein erhabener Mittelraum. Die Fld. zeigen 3 ziemlich stark 

erhabene Längsleisten, zwischen denen eine Reihe sehr feiner Punkte 

steht. Beine sind rothbraun, Unterseite pechbraun. 

l Ex. von Togo. 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 11 
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Cucujidae. 

Brontes africanus: Testaceus, nitidulus, punctatissimus, tho- 

race lateribus denticulato, angulis anticis paulo magis productis, 

elytris 6-punctato-striatis, ad latera carinatis, margine laterali dense 

subtilissime piloso, pedibus rufo-testaceis. — Long. 7 mill. 

Gröfser als planatus, durch seine licht-rothgelbe Färbung und 

den sehr fein behaarten Seitenrand der Fld. leicht kenntlich. Die 

Fübler ganz ähnlich gebaut wie bei planatus. Der Kopf ist dicht 

und fein punktirt, mit 2 Längsfurchen. Der Thorax ist breiter als 

lang, an den Seiten fein gezähnelt, die beiden vordersten Zähnchen 

etwas grölser, oben dicht punktirt. Die Fld. sind punktirt-gestreift, 

die Zwischenräume fein reihenweise punktirt, der 6te Zwischen- 

raum scharf kantig erhaben; der nächste Zwischenraum, zwischen 

der Kante und dem Seitenrand liegend, ist ebenfalls erhaben. Beine 

röthlich - gelb. 

2 Ex. 

Silvanus mercator Fauvel (Rev. Zool. 1889, p. 132). 

‚Mehrfach. 

Silvanus filum: Linearis, depressus, fuscus, capite utrinque 

post oculos vix denticulato, thorace elongato, laterıbus haud cre- 

nulato, angulis anterioribus acute spinosis, elytris punctato-striafis, 

subtilissime pubescentibus. — Long. 33 — 4 mill. 

Dem bidentatus zunächst verwandt, aber pechbraun, nicht roth- 

braun, schlanker, namentlich der Thorax, dieser an den Seiten 

nicht erenulirt. An den schlanken Fühlern ist Glied 8 deutlich 

kleiner als die einschlielsenden. Kopf eben, hinter den Augen 

kaum ein Zähnchen. Thorax ähnlich gebaut wie der von biden- 

tatus, aber schlanker und etwas länger, die Vorderzähnchen weniger 

vorgezogen, der Seitenrand ungezähnelt, die Mittellinie leicht er- 

haben. Die Fld. dicht punktirt-gestreift, drei Zwischenräume deut- 

lich erhaben. 

Einige Ex. 

Cathartus advena Waltl. 1 Ex. Dr. G. Kraataz. 
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Zwei neue Atractocerus-Arten von Togo. 

Unter den Togo-Käfern befanden sich 3 Atractocerus- Arten, 

von denen die grölste 42 mill., die kleinste 9 mill. milst; die gröfste 

Länge, die bisher für afrikanische Afractocerus angegeben wurde, 

beträgt 38 mill. Mein Ex. von Zanzibar stimmt in der Bildung des 

Hinterleibes ganz mit Klug’s Abbildung des Atr. frontalis (Peter’s 

Reise n. Moz., Taf. XII, F. 6), überein, d.h. das letzte Segment 

ist etwas länger als das vorletzte. Bei meinem Stücke von Togo 

ist aber das letzte Segment viel kleiner und schmäler als das vor- 

letzte; es ist dies aber ein 2 und könnte der Theil, an dem sich 

die Legeröhre befindet, vielleicht nur besonders vorgezogen sein. 

Die gelbe Linie auf dem Halsschilde des Togo-Ex. ist merklich 

schmäler als bei einem Ex. von Zanzibar, die Farbe der Fld. 

merklich dunkler. 

Bei beiden Ex. ist die Aderung der Fld. wesentlich verschieden 

von der von Klug jedenfalls fälschlich. abgebildeten. Die dritte 

Ader von unten verbindet sich 3—4 mill. unweit der Basis mit 

der vierten, welche ihrerseits sich 2 mill. von der Basis mit der 

zweiten verbindet; in der Klug’schen Abbildung laufen sämmtliche 

Adern unvereinigt. 

Atractocerus ater: Totus ater, tibüs tarsisque fuscis, palpis 

mazillaribus maris sat validis, eirriformibus. (3.) — Long. 20 mill. 

Durch die ganz schwarze Färbung und kleinere Gestalt leicht 

von den bisher bekannten afrikanischen Arten zu unterscheiden, im 

Uebrigen ähnlich gebaut. Der Raum zwischen den Augen hinten 

ist schmäler, so dafs diese grölser sind als bei brevscornis L. Auf 

der Mitte des Halsschildes zieht sich eine schmale Rinne entlang. 

Die Taster des Z sind schwarz, büschelförmig, ähnlich denen des Q' 

von Hylecoetus flabellicornis gebildet. — Ein g' von Togo. 

Atractocerus pygmaeus: Fusco-piceus, vertice puncto im- 

presso, thorace late longitudinaliter impresso, impressione fusco- 

testacea, elylris fusco-testaceis, tarsis pallidis. — Long. 9 mill. 

Durch seine geringe Grölse, den punktförmigen Eindruck auf 
dem Scheitel des Kopfes, den breiten Eindruck auf dem Halsschilde, 
der nach hinten allmählig breiter wird, sehr ausgezeichnet; die Fld. 
sind gelbbraun. Das letzte Hinterleibssegment stimmt ziemlich mit 
meinem grölsten Ex. des brevicornis überein, d. h. es ist etwas 
schmäler, fast nur halb so lang als das vorhergehende, am Ende 
gerade abgestutzt. Dr. @. Krasatz. 

1 
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Psilothry& plumbeus n. sp. von Togo. 

Beschrieben von 

J. Schilsky in Berlin. 

Elongatus, subconverus, alatus, plumbeus, griseo-pubescens, 

nigro-pilosus, antennis pedibusque nigris, capite minus dense punc- 

tato, subreticulato, trifoveolato, prothorace transverso, retrorsum 

angustato, punctato, punctorum interstitüis latera versus subreticu- 

latis, lateribus subtilissime marginatis, ante angulos posticos emar- 

ginatis, elytris medio ampliatis, margine postico ante apicem sinuatis, 

angulis suturalibus acutis, hiantibus, dorso subtiliter ruguloso-punc- 

fatis, punctis majorıbus ezasperatis seriatim dispositis, segmentis 

ultimis simplicibus, apice truncatis. — Long. 4.80 — 5.50 mill. 

Von der Färbung eines Ps. femoralis, aber viel breiter und 

mit erweiterten Flügeldecken. 

Körper länglich-oval, geflügelt, mälsig gewölbt, matt blei- 

farben, grau behaart und mit langen, aufstehenden, schwarzen 

Haaren. Fühler einfarbig schwarz, robust, etwas länger als 

Kopf und Halsschild, sehr schwach und stumpf gesägt, Glied 5 

deutlich stärker als die umschliefsenden, letztes Glied am stärk- 

sten, zugespitzt. Kopf undeutlich chagrinirt, weitläufig punktirt, 

mit drei ziemlich starken Eindrücken. Halsschild breiter als 

lang, nach hinten verengt, gleichmälsig gewölbt, ohne Mittellinie, 

punktirt, an den Seiten sehr fein gerandet, vor den Hinterecken 

etwas ausgebuchtet, Basis gerade, deutlicher gerandet, Zwischen- 

räume der Punkte in der Mitte glatt, in den dichter punktirten 

Seiten fein chagrinirt. Schildcehen quer, hinten fast gerade ab- 

geschnitten. Flügeldecken fein runzelig punktirt, mit Reihen 

grölserer Borstenporen, in der Mitte etwas erweitert, Schulterbeule 

schwach, Spitzen klaffend, spitzwinkelig vorgezogen und am Seiten- 

rande schwach ausgebuchtet, daher etwas schnabelförmig erschei- 

nend. Unterseite und Beine schwarz-metallisch, erstere fein greis, 

letztere abstehend schwarz behaart. Die beiden letzten Bauch- 

Segmente sind einfach, hinten fast gerade abgestutzt. 
2 Ex., die ich für 22 halte, von Dr. Kraatz mitgetheilt. 

3 ——— 
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Chrysomeliden von Togo (Bismarckburg). 

Beschrieben von 

Martin Jacoby in London. 

Herr Dr. Kraatz hatte die Güte, mir eine kleine Anzahl von 

Togo (Bismarckburg) gesammelter Chrysomeliden zur Bestim- 

mung mitzutheilen, es fanden sich dabei unter einigen 70 mehr 

oder weniger bekannter Arten über 20 neue; trotzdem, dafs die 

meisten afrikanischen Arten eine grolse Verbreitung, was diesen 

Theil der Erde betrifft, besitzen und obgleich die Chrysomeliden 

nicht sehr zahlreich dort vertreten sind, so weit unsere Kenntnisse 

reichen, so finden sich dennoch unter selbst kleinen Sammlungen 

stets neue, obgleich nahe verwandte Formen, die sich gewils noch 

sehr vermehren werden, wenn wirklich geübte Sammler, die ihr 

Augenmerk auch auf kleine Arten zu richten verstehen, Afrika 

ordentlich untersuchen, wie es in anderen Erdtheilen geschehen. 

Ich möchte hier mein Erstaunen aussprechen, dals es jetzt 

noch Entomologen giebt, die es unternehmen, alle Familien zu be- 

schreiben, oft in der ungenügendsten Weise. Wenn es schon dem 

Specialisten schwer fällt, für das enorme Material, was sich täglich 

anhäuft, die richtige Bestimmung zu ermitteln, so mufs dies doch 

wahrlich geradezu unmöglich sein für Diejenigen, die Alles be- 

arbeiten wollen, und öffentliche Institute sollten dies heut zu Tage 

am allerwenigsten von ihren Angestellten verlangen. Trotzdem 

geschieht es täglich. Bei so schwierigen Gattungen, wie die der 

Galerueiden, Halticiden und anderen, fehlen oft jegliche Angaben 

über Strukturverhältnisse der Beine, Hüftgruben und anderer Ein- 

zelheiten, so dafs man sich nicht wundern kann, wenn dieselben 

Thiere fortwährend auf’s Neue beschrieben werden, da sie oft in 

Gattangen gestellt sind, wo man sie am wenigsten sucht, weil der 

allgemein beschreibende Autor die nöthigen Kenntnisse nicht be- 

sals, noch besitzen kann; unsere heutigen Cataloge verlangen 

Specialstudien wie in jeder anderen Branche der Wissenschaft und 

der Specialist sieht von rechtswegen zweifelhaft auf die Beschrei- 

bungen seiner Collegen, die sich mit allen Familien beschäftigen. 

Möge in dieser Beziehung recht bald eine Aenderung in der Ento- 

mologie eintreten. 
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Lema dentipes n.sp. 

Unten schwarz, oben glänzend grünlichblau, Halsschild fast 

ohne Punkte, nicht länger als breit, Flügeldecken tief punktstreifig, 

die neunte Reihe nicht unterbrochen, die Basis ohne Quereindruck, 

Fühler und Beine schwarz, die Hinterschenkel mit deutlichem Zahn. 

Länge: 24 Linien. 

Kopf mit deutlicher Längsfurche, nicht punktirt, ohne Scheitel- 

beulen, mit zwei kleinen röthlichen Fleckchen, die Augen mit tiefen 

Gruben, der dazwischen Negende Raum deutlich behaart, Kopfschild 

ohne Punkte, Oberlippe schwärzlich, Fühler schlank, schwarz, alle 

Glieder vom dritten an langgestreckt, drittes und viertes Glied 

gleichlang, Halssch. so breit als lang, die Vorderecken ziemlich 

erweitert und mit einem kurzen Haarbeulchen, Basalgrube tief und 

etwas gerundet, die Oberfläche mit mikroskopisch feinen Pünktchen 

besetzt; Schildchen ziemlich breit, die Spitze abgestutzt; Fld. ohne 

Basaleindruck, mit tiefen Punktreihen, die Punkte selbst etwas in 

die Quere gezogen, so breit als die Zwischenräume, letztere an der 

Spitze gewölbt; die Unterseite schwarz, fein genarbt und sparsam 

behaart, die Hinterschenkel fast an’s Ende der Hinterleibsspitze 

reichend, mit deutlichem dreieckigen Zahn, Schienen und Tarsen 

mit fein gelblicher Behaarung. 
Diese Art ist von allen anderen ähnlich gefärbten Lema-Arten 

von Afrika durch den Zahn der Hinterschenkel und die an der 

Basis nicht eingedrückten Fld. gut zu unterscheiden. 

Lema togoensis n. sp. 

Hellroth, der Unterkopf, die letzten acht Fühlerglieder und 

die Tarsen schwarz, das Halssch. mit tiefer Seitengrube und Basal- 

furche, Fld. bläulich-schwarz, mit tiefer Basalgrube und starken, 

länglichen Punktreihen. 

Länge: 34 Linien. 
Von langgestreckter Gestalt, parallel, der Kopf hellroth, ohne 

Punkte, hinter den Augen kaum eingeschnürt, mit erhabener drei- 

eckiger Scheitelbeule, das Kopfschild, die Oberlippe und die Palpen 

schwarz, mit feinen gelben Härchen sparsam besetzt, Fühler fast 

von halber Körperlänge, schwarz, die ersten drei Glieder roth, 

drittes und viertes Glied gleichlang; Halssch. etwas länger als 

breit, die Seiten hinter der Mitte ziemlich tief eingeschnürt, die 

Vorderecken mit kleiner spitzer Beule, die Oberfläche mit einer 

doppelten deutlichen Punktreihe in der Mitte, deren Platz jedoch 

hinter der tiefen Querfurche von einer kurzen Längsgrube einge- 
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nommen wird, andere Punkte befinden sich ebenfalls an der Seite 

des Vorderrandes, sowie ein kurzer, aber tiefer Quereindruck an 

jeder Seite nahe der Mitte; das Schildchen röthlich; Fld. mit einem 

tiefen Nahteindruck unter der Basis, von dunkelblauer, fast schwärz- 

licher Farbe, mit ziemlich starken regelmäfsigen Punktreihen, die 

Punkte selbst länglich, die Zwischenräume nicht punktirt, flach, au 

der Spitze jedoch scharfe, kurze Längsrippen bildend, die an der 

Nahtecke fast sich vereinigen, die Unterseite und Beine roth, die 

Spitzen der Schienen und die Tarsen schwarz. 

Lema longula Quedenf. 

Ich beziehe die drei mir vorliegenden Stücke auf diese Art; 

die Beschreibung in der Berliner Ent. Zeitschr. 1888 palst voll- 

kommen, sie ist jedoch nicht detaillirt genug, um mit Sicherheit 

die Art bestimmen zu können, bei der Unzahl von beschriebenen, 

sich so äufserst ähnlich sehenden Arten ist es heute geradezu un- 

erläfslich, genau zu beschreiben; der Autor erwähnt z. B. keines 

Wortes der Länge etc. der Fühler, sagt nichts von der Punktirung 

des Halssch., ob stark oder fein, erwähnt aber Merkmale, die den 

meisten Lema-Arten zukommen. Zwei der mir vorliegenden Stücke 

sind dunkelblau, das andere hat kupferfarbene Fld. und kaum eine 

Andeutung der rothen Hinterleibsspitze, die Augen sind mit einer 

schmalen röthlichen Binde oben eingefalst, die Fühler reichen nicht 

viel weiter bis zur Basis der Fld., die zwei Mittelpunktreihen des 

Halssch. sind sehr stark, die Punktirung der Fld. ist ebenfalls tief 

und etwas in die Quere gezogen, mit deutlich erhabenen Zwischen- 

räumen im letzten Drittheil. 

Crioceris afrıcana n. Sp. 

Breit, robust und convex, hellbraun, die letzten vier Fühler- 

glieder schwarz, Halssch. quadratisch, fein und sparsam punktirt, 

Fld. mit erhöhter Basis, fein punktstreifig, Tarsen schwarz. 

Länge: 43 Linien. 

Kopf deutlich eingeschnürt hinter den Augen, ohne Punkte, 

glänzend hellbraun wie alle übrigen Theile, Augengruben sehr tief, 

das Kopfschild fein punktirt und gelblich behaart, die Fühler bis 

über die Basis der Fld. reichend, die vier unteren Glieder hell- 

bräunlich, glänzend, die folgenden drei mehr oder weniger bräun- 

lich, die letzten schwarz, nicht erweitert, länger als breit; Halssch. 

kaum länger als breit, an den Seiten kaum eingeschnürt, die Vorder- 

ecken abgerundet, die Oberfläche ohne Querfurche, ziemlich fein 

und unregelmäfsig punktirt, Schildehen ziemlich länglich; die Fld. 
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bedeutend breiter an der Basis als das Halssch., erstere deutlich 

erhöht mit runden Punkten in Reihen, die allmählig feiner und 

länglich werden, aber bis zur Spitze deutlich sind, jeder Punkt 

von einem bräunlichen Ring eingefalst, der äufsere Seitenrand stark 

verdickt; die Unterseite sparsam mit gelben Haaren besetzt, ohne 

Punkte, die Fufsglieder schwarz. 

Obgleich diese Art der C. cafra Lac., C. fusco-punctata Ol. 

und verschiedenen anderen Arten sehr nahe steht, so scheint sie 

mir doch spezifisch verschieden zu sein, hauptsächlich aus dem 

Grunde, dals bei vorliegender Art die Fühler nicht verbreiterte, 

sondern eylindrische und längliche Endglieder besitzen, während 

bei den meisten verwandten Formen dieselben sehr breit sind; 

aulserdem ist die Färbung der Fühler und die erhöhte Basal- 

gegend der Fld. in Betracht zu ziehen, sowie die schwarzen Fuls- 

glieder, welches letztere C. africana übrigens auch mit der Ü. cafra 

und C. dimidiaticornis Lac. gemein hat, diese Arten weichen aber 

wieder in anderer Hinsicht ab. 

Clythra melitaris n. Sp. 

Der Unterkopf, die Schienen, Tarsen und der Hinterleib 
schwarz, Oberkopf und Halssch. hellroth, kaum sichtbar punktirt, 

Fld. dicht und fein punktirt, schwarz, ein Fleckchen an der Naht 

nahe dem Schildehen und ein kurzer Längsstreif an der Spitze, roth. 

Länge: 4—54 Linien. 

Von nach hinten stark erweiterter Gestalt, der Oberkopf hell- 

roth, sehr fein und dicht punktirt, die ganze untere Hälfte schwarz, 

das Kopfschild sparsam punktirt, die Fühler kaum so lang als das 

Halssch., das zweite und die zwei folgenden Glieder roth, die 

anderen schwarz, stark transversal und gesägt, das Halssch. etwas 

mehr als zweimal so breit als lang, hellroth, ziemlich eylindrisch, 

die Seitenränder fast gerade, die Hinterecken abgerundet, der Mittel- 

zipfel gerade, sehr wenig vortretend, die Oberfläche mikroskopisch 

fein punktirt, glänzend, das Schildchen roth, die Fld. stark nach 

der Spitze zu erweitert, ziemlich tief hinter der Basis eingedrückt, 

stärker als das Halssch. und sehr stark punktirt, glänzend schwarz, 

mit einem kleinen röthlichen Längsflecken an der Naht, nahe dem 

Schildehen, einen ähnlichen Streifen nahe dem Seitenrande unter 

der Schulter und einen anderen, deutlicheren und breiteren Längs- 

fleck nahe der Spitze am Seitenrande, die Brust und die Hüften 

roth, die Schienen, Tarsen und der Hinterleib schwarz; Tarsen 

kurz und breit. 
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Ich würde diese, sich durch das vorwiegende Schwarz der Fld. 

auszeichnende Art unzweifelhaft als eine der zwei Varietäten von 

C. Revoili Lefevre ansehen, hätte der Autor nicht die Färbung als 

schwarz mit blauem Glanz angegeben, vom letzteren ist keine 

Spur vorhanden, das Schwarz ist ein sehr tiefes, aufserdem ist 

nicht nur die Oberlippe, sondern der ganze Unterkopf schwarz, 

und die Hüften, sowie die Brust sind roth, nicht schwarz wie in 

C. Revoili. Ich besitze ferner ein Exemplar von Benue, welches 

vollkommen mit den Togo-Stücken übereinstimmt, nur ist das 

erste Drittheil der Fld. roth mit schwarzem Schulterfleck und der 

Spitzenfleck ist zu einer längeren schmalen Binde verlängert, die 

sich etwas an dem Seitenrand entlang zieht, es ist wahrscheinlich, 

dafs dies die Stammform ist und das die fast schwarzen Stücke 

Varietäten repräsentiren. Jedenfalls ist ©. militaris durch die Farbe 

des Kopfes, die fast unsichtbare Punktirung des Halssch. und das 

viele Schwarz der Fld., sowie des Hinterleibes nicht schwer zu 

unterscheiden. 

Clythra connectens n. sp. 

Halbcylindrisch, schwarz, das Halssch. rothbraun, nur an der 

Basis punktirt, die Fld. fein und ziemlich dicht punktirt, hellbraun, 

ein grolser ovaler Fleck der hinteren Hälfte mit einem schmalen 

Schulterstreif verbunden, schwarz. 

Länge: 43 Linien. 

Kopf mit schmaler Mittelrinne, matt, ohne Punkte, der untere 

Theil glänzender, fein punktirt und durch eine halbzirkelförmige 

Furche von dem oberen, mehr gewölbten Theil getrennt, die Fühler 

so lang als das Halssch., schwarz, das zweite und dritte Glied 

röthlich, sehr klein, das Halssch. mehr als zweimal so breit als 

lang, in der Mitte erweitert, die Hinterecken abgerundet, der Mittel- 

zipfel wenig vortretend, die Oberfläche nicht bemerkbar punktirt, 

nahe des Hinterrandes jedoch mit unregelmäfsiger und deutlicher 

Punktirung, die Fld. nach hinten zu leicht erweitert, nicht sehr 

dicht, aber deutlich und ziemlich regelmälsig punktirt, mit einem 

birnenförmigen grolsen Fleck, der fast die ganze hintere Hälfte ein- 

nimmt, aber die Seitenränder und den oberen Theil der Naht frei 

läfst, der stielförmige Theil dieses Fleckes reicht bis zur Schulter- 

Basis, Unterseite und die Beine gelblich behaart. 

Nur ein einzelnes Stück durch die Zeichnung der Fld. von 

anderen Arten abweichend, die Punktirung der Fld. ist viel stärker 

als bei €. Wahlbergi und der schwarze grolse Fleck läfst nur einen 

schmalen Streifen der Spitze und des Randes frei. 
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Melitonoma ınclusan. sp. 

Schwarz, das Halssch. gelb mit einer in der Mitte theilweise 

unterbrochenen schwarzen Querbinde, glatt, Fld. gelb, sehr fein 

punktirt, ein Schulterfleck, eine schmale Querbinde in der Mitte 

und ein gezackter ringförmiger Fleck, die Grundfarbe einschliefsend, 

an der Spitze schwarz. 
Länge: 3 Linien. 

Von fast eylindrischer Gestalt, der Kopf schwarz, glänzend, 

ohne Punkte, zwischen den Augen etwas eingedrückt und rauher, 

die Fühler nicht bis zur Thoraxbasis reichend, schwarz, die zwei 

ersten Glieder unten röthlich, das Halssch. mehr als zweimal so 

breit als lang, die Seitenränder fast gerade, die Hinterecken ab- 

gerundet, die Oberfläche glänzend röthlich-gelb, fast ohne Punkte, 

mit einem sehr schwachen seitlichen Quereindruck und einer schwar- 

zen Binde an der Basis, die in der Mitte des Vorderrandes breit 

unterbrochen ist, die Seiten dieser Binde sind oben ziemlich tief 

ausgehöhlt (in einem Exemplar fliefsen die Flecke zu einer fast 

die ganze Oberfläche einnehmenden Binde zusammen), das Schild- 

chen dreieckig, schwarz, die Fld. von röthlicher Grundfarbe, sehr 

fein und nicht sehr dieht punktirt, mit einem kleinen Fleck an 

der Schulter, eine schmale, in der Mitte eingeschnürte Binde, die 

weder die Naht, noch den Seitenrand ganz berührt, und eine andere 

ähnliche, gezackte Binde hinter der Mitte, die sich am Seitenrand 

bis zur Spitze fortsetzt und einen fast viereckigen Fleck von der 

Grundfarbe einschliefst, die Unterseite mit fein seidenartiger, weils- 

licher Behaarung, das erste Tarsenglied fast so lang als die folgen- 

den zwei Glieder zusammen. 
Diese Art wird an der ringförmigen hinteren Binde der Fld. 

und deren feine Punktirung von anderen ähnlichen Arten zu unter- 

scheiden sein, sie steht jedenfalls der M. Hildebrandti Har. sehr 

nahe, die Beschreibung giebt aber die Schienen als roth an und 

sagt nichts von einem ringförmigen Fleck an der Spitze der Fld.; 

aus der kurzen, sonstigen Diagnose ist leider nichts Näheres zu 

ersehen, drei übereinstimmende Stücke liegen mir vor. 

Gynandrophthalma placida Lacord. 

Laecordaire hat diese Art nach einem Exemplar beschrieben, 

dem die Fufsglieder aufser den hinteren fehlten, diese letzteren 

werden aber als schlank beschrieben; zwei Stücke von Togo stim- 

men nun so ziemlich mit der Beschreibung Lacordaire’s überein, 

weichen aber in folgenden Einzelheiten ab, der Kopf ist nicht 
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„ruguloso“, sondern glatt, mit Ausnahme des Kopfschildes, welches 

deutlich punktirt ist, von einer Bronzefarbe ist ebenfalls nichts 

zu sehen, die Fld. sind ferner kaum weniger glänzend als das 

Halssch., durchaus nicht matt, wie es die Beschreibung sagt, ziem- 

lich stark und dicht punktirt, mit sehr feinen lederartigen Zwischen- 

räumen; nahe der Naht am Ende sind zwei Reihen deutlicher und 

tieferer Punkte sichtbar, wie es Lacordaire angiebt, auch die Tarsen 

sind lang und schlank an allen Fülsen, ausnahmsweise so an den 

vorderen. 

- Ob diese Togo-Stücke nun wirklich identisch mit Lacordaire’s 

Art sind oder nicht, muls ich dahingestellt sein lassen. @. metal- 

lica Jac. (Novitat. Zoolog. 1894) ist jedenfalls eine sehr nahe ver- 

wandte Art, ist aber grölser, der Thorax hat zwei Quereindrücke 

und die Zwischenräume der Punkte auf dem Fld. sind etwas ge- 

runzelt, trotzdem ist es möglich, dals diese Art mit @. placida 

identisch ist. Die folgende ist jedoch jedenfalls verschieden. 

Gynandrophthalma togoensis n. Sp. 

Länglich cylindrisch, metallisch-dunkelblau, Kopf und Halssch. 

nicht punktirt, das letztere ziemlich lang; Fld. sehr dicht und 

stark punktirt, die Zwischenräume deutlich querrunzelig; Fuls- 

glieder breit und kurz. 

Länge: 3 Linien. 

Viel gröfser als @. placida, der Oberkopf convex, glänzend 

blau, ohne Punkte, das Kopfschild seitlich deutlich durch Längs- 

furchen abgesetzt, etwas rauh, aber nicht sichtbar punktirt, der 

vordere Rand winklig concav, Oberlippe schwarz, Mandibeln robust, 

Fühler nicht bis zur Halsschildbasis reichend, schwarz, die drei 

unteren Glieder etwas röthlich, Glied zwei, drei und vier kurz, 

fast gleichlang, das fünfte und die folgenden Glieder breit, gesägt; 

das Halssch. kaum mehr als zweimal so breit als lang, die Seiten 

gerundet, schmal gerandet, der Hinterrand wenig aber breit in der 

Mitte vortretend, die Oberfläche spiegelglatt, glänzend blau, Schild- 

chen schwärzlich, breit-dreieckig; Fld. eylindrisch, sehr dicht und 

stark punktirt, die Zwischenräume fein querrunzelig; Unterseite 

etwas schwächer und mehr grünlich glänzend, mit fein gelblicher 

Behaarung, das erste Tarsenglied ziemlich breit und etwas länger 

als das zweite. 

Die Querrunzeln der Fld. sind besonders bemerkbar nahe des 

Seitenrandes; durch die Gröfse und die Länge der Fufsglieder kann 

diese Art also mit der vorhergehenden nicht verwechselt werden. 
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Gynandrophthalma Deyrollei Jac. 

Diese Art, von mir in der Novit. Zoolog. 1894 beschrieben, 

muls gestrichen werden, durch ein Versehen meinerseits habe ich 

dieselbe Art schon einmal als @. apicalis (Entomologist 1891) be- 

schrieben. Sie stammt gleichfalls von Afrika. @. apicalis Lefevre 

(Ann. de France 1893) mufs einen anderen Namen erhalten und 

ändere ich denselben in G. tonkinensis um. 

Tituboea (Barybaena?) imitans n.sp. 

Hellröthlich, zwei Flecken am Kopfe, die Endglieder der 

Fühler, die Unterseite und die Beine theilweise schwarz, Halssch. 

viel breiter als lang, sehr fein punktirt, Fld. matt, dicht und fein 

punktirt, ein Schulterfleck und ein Längsstreif in der Mitte, welche 

bei den 2 bisweilen zusammenflielsen, schwärzlich. 

d. Das Kopfschild tief ausgeschnitten, die Mandibeln grols, 

zweizähnig, Vorderbeine kaum länger als die anderen, Tarsen- 

glieder kurz, das erste kaum grölser als das zweite Glied. 

Länge: 24 Linien. 

Kopf mit drei kleinen Gruben im Dreieck gestellt, röthlichgelb, 

die Augengegend mit einem tiefschwarzen, unregelmäfsig viereckigen 

Fleck, das Kopfschild mit einigen Punkten, vorn tief halbmond- 

förmig ausgeschnitten, Mandibel gelb, an der Spitze schwarz, zwei- 

zähnig, Fühler bis an die Thoraxbasis reichend, schwarz, die 

unteren drei Glieder röthlichgelb, das vierte und die folgenden 

Glieder stark quer gesägt, der Unterkopf gleich unter den Fühlern 

mit kurzem Fortsatz, das Halssch. ungefähr zwei und einhalb Mal 

breiter als lang, alle Seiten fast gerade, die Oberfläche sehr fein 

punktirt, mit kurzem Schrägeindruck zu jeder Seite der Basis, Schild- 
chen schwärzlich, dreieckig, Fld. matt, fein lederartig punktirt und 

gerunzelt, röthlichgelb, mit einem kleinen schwärzlichen Schulter- 

fleck und einer sehr kurzen Längsbinde in der Mitte, gleichweit 

von der Basis und der Spitze entfernt; Unterseite, Schenkel, die 

Schienenspitzen und die Tarsen schwarz, mit gelblicher Behaarung, 

die vorderen Schenkel und die Basis der Schienen röthlich, das 

erste Tarsenglied wenig grölser als das zweite, beide verhältnifs- 

mälsig kurz und breit. 

Bei dem Weibchen ist das Kopfschild nur wenig ausgeschnit- 

ten, die Mandibeln sind kurz und die Längsbinde der Fld. hängt 

fast mit dem Schulterfleck zusammen, der letzte Hinterleibsring 

hat eine tiefe Grube. 
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Es ist nicht leicht, dieser Art ihren genauen Platz im System 

anzuweisen, da sie nur theilweise die Strukturverhältnisse von den 

meisten der von Lacordaire aufgestellten Gattungen besitzt, vor 

Allem fehlen dem Männchen die verlängerten Vorderbeine und 

deren Tarsen, wodurch die Art noch am Besten mit Tituboea 

übereinstimmt, die Färbung ist fast genau die von Anfipa signati- 

fera Dej., mit der sie aber nicht in den Gattungsmerkmalen über- 

einstimmt, auch Barybaena bilineolata sieht sehr ähnlich aus, weicht 

aber durch schwarzen Kopf und die sehr dicken ovalen Vorder- 

schenkel ab. 

Cryptocephalus inclusus n. sp. 

Hellgelb, die Endglieder der Fühler schwarz, das spiegelglatte 

Halssch. mit drei schwarzen Flecken, die Fld. tief und dicht punkt- 

streifig, mit Seitenrand und Spitze, eine Querbinde an der Basis 

und eine hinter der Mitte, schwarz. 

Länge: 23 Linien. 

Von paralleler, stark cylindrischer Gestalt, der Kopf flach, 

röthlichgelb, mit einigen wenigen feinen Punkten, das Kopfschild 

dichter und stärker punktirt, die Augen breit ausgerandet, die 

Oberlippe röthlich, die Fühler kurz, nicht viel über die Halssch.- 

Basis reichend, die fünf unteren Glieder hellröthlich, die oberen 

schwarz, deutlich erweitert, drittes und viertes Glied gleichlang, 

das Halssch. stark cylindrisch, die Seitenränder fast gerade, die 

Hinterecken spitz, die Oberfläche spiegelglatt, an den Seiten gelb, 

in der Mitte röthlich und mit drei schwarzen, kurzen Längs- 

fleeken in einer Reihe, die seitlichen am Ende verschmälert, der 

mittlere herzförmig, der Hinterrand fein schwarz gesäumt, mit 

einigen Zähnchen nahe den Ecken, Schildehen breit, die Spitze 

abgerundet, gelb, die Basis schwarz gesäumt, die Fld. nicht breiter 

als das Halssch., die Punktstreifen tief und stark, an der Basis 

dicht und unregelmäfsig, kaum deutlich gereiht, hinter der Mitte 

zu Doppelreihen vereinigt, die bis zur Spitze ziemlich deutlich 

bleiben, die Grundfarbe hellgelb, eine schmale schwarze Querbinde 

an der Basis, nach aulsen zu erweitert, und eine andere, am oberen 

Rande stark gezähnte Binde hinter der Mitte vereinigen sich mit 

dem schmal schwarzen Seitenrande, der ebenfalls die Spitze bis 

zur hirteren Binde umzieht, so dafs beide einen runden gelben 

Fleck an der Spitze umgeben, die Epipleuren ihrer ganzen Länge 

nach, schwarz, die Unterseite hell, die Beine röthlichgelb, die 

Brust und der Hinterleib deutlich und dicht punktirt, sowie das 
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gelbe Pygidium, die Hinterecken des Prosternums stumpf und 

zweizähnig. 

Dieser Käfer palst schlecht in eine der von Suffrian aufge- 

stellten Gruppen, soweit es sich auf die Afrikaner bezieht, da die 

Fld. fast als unregelmälsig punktirt bezeichnet werden können, ich 

habe allerdings nur ein Weibchen vor mir und es ist möglich, 

dals bei dem anderen Geschlecht eine mehr regelmäfsige Punktirung 

vorwaltet; die Zeichnung der Deckschilde entspricht einigermalsen 

der des (©. bifasciatus Fab. oder C. pustulatus, die beiden schwarzen 

Binden der vorliegenden Art sind aber durch den schwarzen Seiten- 

rand verbunden, aulserdem bietet die Punktirung der Fld. das beste 

Unterscheidungsmerkmal. 

Cryptocephalus togoensis n.sp. 

Hellbraun, die Unterseite und die Beine, sowie die Fühlerenden 

mehr oder weniger schwarz, Halssch. glatt, Fld. an der Basis 

schwarz gerandet, sehr fein und regelmäfsig gestreift-punktirt, die 

Zwischenräume sehr fein lederartig gerunzelt. 

Var.: Unterseite und Beine hellbräunlich. 

Länge: 2— 24 Linien. 

Der Kopf mit mehr oder weniger deutlicher, nach unten zu 

erweiterter Längsfurche, sehr fein oder viel stärker und weitläufig 

punktirt, die Oberlippe roth oder schwärzlich, die Fühler lang und 

schlank, die fünf unteren hellbraun, die anderen schwarz, drittes 

und viertes Glied gleichlang, die Endglieder nur wenig erweitert, 

das Halssch. mit fast geraden Seitenrändern, die Oberfläche spiegel- 

glatt, die Hinterecken wenig vorgezogen mit einigen kleinen Zähn- 

chen, das Schildehen gelblich mit schwarzer Basis, ohne Punkte, 

die Fld. stark eylindrisch, mit sehr regelmäfsigen und feinen Punkt- 

reihen, die Punkte meistens von einem bräunlichen Hofe umgeben, 

die Zwischenräume durch eine sehr feine lederartige Chagrinirung 

nur matt scheinend, die Schulterbeule ohne Punkte, die Unterseite, 

die letzten Bauchsegmente ausgenommen und die Beine schwarz 

mit fein und kurzer weifslicher Behaarung, das Weibchen mit 

einer sehr tiefen Grube am letzten Hinterleibssegment, das Proster- 

num stark zweizähnig. 

Die Varietät weicht in nichts Anderem als in der Färbung der 

Unterseite ab, ob ein einzelnes Stück von bedeutend kleinerer 

Form, hellerer Färbung und nicht genarbter Zwischenräume der 

Punktstreifen als Männchen zu dieser Art gehört, wage ich nicht 

mit Sicherheit zu sagen, obne mehr Exemplare gesehen zu haben, 
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Die Art steht wohl jedenfalls C. nyethemerus Sufl., gleichfalls 

von Afrika, nahe, aber die fein genarbten und matten Zwischen- 

räume der Punktreihen passen nicht auf diese Art, noch die Farbe 

des Kopfes und des Schildehens. 

Syagrus minutus n. sp. 

Unten schwarz, die Brust grünlich-metallisch, oben grünlich- 

erzfarben, die Fühler und Beine hellgelblich, Kopf und Halssch. 

tief und dicht punktirt, Fld. tief punktstreifig, die Zwischenräume 

an der Seite hoch längsrippig. 

Länge: 1 Linie. 

Von ziemlich ceylindrischer Gestalt, der Kopf dicht und stark 

punktirt, grünlich -erzfarbig, mit einer erhöhten Mittellinie, das 

Kopfschild nicht getrennt, bräunlich, die Augen von einer tiefen 

Grube umgeben, die Fühler etwas über die Flügeldeckenbasis 

reichend, hellgelb, das zweite Glied so lang als das dritte, das 

Halssch. halbmal so breit als lang, halbeylindrisch, von der Farbe 

des Kopfes, sehr tief und dieht punktirt, die Zwischenräume etwas 

uneben, kaum breiter als die Punkte, die Fld. wenig breiter als 

das Halssch., mit leichtem Quereindruck hinter der Basis, sehr tief 

und regelmäfsig punktstreifig, die Zwischenräume gewölbt, die 

letzten drei hinter der Mitte stark rippenartig erhöht, Beine hell- 

gelb, die Schenkelspitzen angedunkelt, die vorderen Schenkel mit 

kleinem spitzen Zahn, die anderen unbewehrt, Klauen gespalten. 

Es ist dies eine der kleinsten, mir bekannten Syagrus- Arten 

die übrigens von den typischen Formen durch unbewaffnete Hinter- 

hüften abweicht, der sehr stark punktirte Kopf und das ebenso 

sculptirte Halssch., sowie die Kleinheit der Art wird ihre Unter- 

scheidung von anderen erleichtern. 

Nerissus Lefevrei n. sp. 

d. Grünlichschwarz, dicht weilslich behaart, die Oberlippe 

und die Beine röthlich, Halssch. dieht und stark punktirt, die 

Seiten gesägt, Fld. äufserst dicht punktirt, mit fein gerunzelten 

Zwischenräumen und dicht längsreihig weilslich behaart. 

Q. Breiter, besonders das Halssch., die Fld. sehr dicht quer- 

runzelig und fein punktirt. 

Länge: 3 Linien. 

g. Von länglicher, nach hinten zu verschmälerter Form, leicht 

metallisch-grünlichschwarz, der Kopf ziemlich dicht und fein 

punktirt, mit lang weilslicher Behaarung, das Kopfschild nicht ab- 

getrennt, aber mit kielförmig erhabenen Seitenrändern, die Fühler 
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über die Mitte der Fld. reichend, schwarz, die drei unteren Glieder 

röthlich, Glied drei und vier gleichlang, das Halssch. einhalb Mal 

so breit als lang, fast quadratisch, die Seitenränder sehr wenig 

gerundet, aber deutlich gesägt, die Oberfläche mit tiefen und runden 

Punkten ziemlich dicht besetzt, die Zwischenräume mit länglicher 

weilslicher Behaarung, das Schildchen fast viereckig, dicht weils 

behaart, die Fld. noch dichter als das Halssch. punktirt, die Punkte 

unregelmälsig mit quer erhabenen Zwischenräumen, die weilsliche 

. Behaarung in dichten Reihen arrangirt, die glatten Zwischenräume 

viel schmäler als die Haarreihen; unten sehr dicht weilshaarig, die 

Schenkel röthlich, die Schienen weniger deutlich angeröthet. 

Die vorliegende Art kann durch die reihenweise geordnete 

Behaarung der Fld. nur mit N. strigosus Chap. verglichen werden, 

letztere ist jedoch bedeutend gröfser, die Zwischenräume sind ziem- 

lich deutlich längsrippig und die Beine sind schwärzlich; als zu 

vorliegender Art gehörend betrachte ich zwei weibliche Stücke, die 

sich durch bedeutend breitere Gestalt und Halssch. auszeichnen, 

die Behaarung der Fld. ist jedoch zu abgerieben, um mit Sicherheit 

deren Anordnung zu erkennen, das eine Exemplar stimmt überein 

in der Färbung der Beine, bei dem anderen sind letztere jedoch 

schwärzlich. 

Nerissus affinis Lefevre. 

Ein einzelnes mir vorliegendes weibliches Exemplar stimmt 

fast vollkommen mit der sehr kurzen Beschreibung des leider zu 

früh verstorbenen Autors überein. Das Togo-Exemplar hat jedoch 

eine schwach-grünliche Färbung, nicht schwarz, wie die Beschrei- 

bung sagt. 

Pseudocolaspis cupreo-marginatus n. sp. 

Unten und die Beine, der Kopf, Seitenrand des Halssch. und 

der Fld. röthlich-kupferfarben, oben metallisch-grün, tief und dicht 

panktirt, die Zwischenräume querrunzelig, sparsam weilslich behaart. 

Länge: 1# Linien. 

Der Kopf sehr dicht und stark punktirt, die Zwischenräume 

gerunzelt, kupferfarben, der Oberkopf grünlich, Oberlippe schwarz, 

Fühler länger als das Halssch., die unteren zwei Glieder kupfrig, 

die vier folgenden bräunlich, die letzten stark verdiekten Glieder 

schwarz; Halssch. breiter als lang, metallisch-grün, die Seiten so- 

wie der sehr schmale Hinterrand kupferfarben, die Oberfläche sehr 

tief, dicht punktirt und querrunzelig, das Schildehen am Grunde 
dicht punktirt, kupfrig; Fld. viel breiter an der Basis als das 
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Halssch., die Schultern vorstehend, hinten allmählig verschmälert 

und zugespitzt, die Oberfläche mit derselben Sculptur wie das 

Halssch., metallisch-grün, die Seiten schmal kupfrig, die Zwischen- 

räume nahe der Spitze etwas gewölbt, mit einzelnen weilslichen 

steifen Haaren besetzt, die Punkte nahe dem Aufsenrande in zwei 

deutlichen Reihen geordnet, Unterseite und die Beine kupfrig, spar- 

sam weilslich behaart und stark punktirt, alle Schenkel mit einem 

spitzen Zahn, die Vorderschienen gekrümmt, mit einem kleinen 

Zahn in der Mitte des Innenrandes. 

Durch die Färbung des Kopfes und die der Fld. von allen 

anderen Arten hauptsächlich abweichend. 

Pseudocolaspis parvulu n. sp. 

Schwarz, oben bronzefarben, untere Fühlerglieder hellbraun, 

Halssch. sehr tief und dicht punktirt, Fld. ziemlich regelmäfsig 

reihenförmig punktirt, mit einzelnen steifen weilsen Haaren, Schen- 

kel mit spitzem Zahn. 

Var.: Ganz schwarz. 

Länge: 1 Linie. 

Kopf bronzefarben, stark und dicht punktirt, die Fühler sehr 

kurz, nur von halber Halssch.-Länge, die sechs unteren Glieder hell- 

braun, sehr kurz, die oberen schwarz, stark quer erweitert, breiter 

als lang, das Halssch. ziemlich ceylindrisch, etwas länger als breit, 

nach vorn etwas verschmälert, die Oberfläche sehr tief und dicht 

punktirt, die Punkte rund, grölser als die sie trennenden Zwischen- 

räume, letztere hier und da etwas querrunzelig, nahe der Basis 

eine kurze erhabene glatte Mittellinie; das Schildchen fast viereckig, 

der Hinterrand mit zahnförmigen Ecken, die Basis mit ein paar 

Punkten, die Fld. bedeutend breiter an der Basis als das Halssch., 

die Schulterbeulen eckig vortretend, das hintere Drittheil etwas ver- 

schmälert, stark abfallend und ziemlich an den Spitzen abgerundet, 

das Pygidium nicht bedeckend, die Oberfläche erz- oder bronzefar- 

big, mit ziemlich weit von einander entfernten deutlichen Punkt- 

reihen, die Punkte selbst dicht gestellt, nach hinten zu bedeutend 

verkleinert, die Zwischenräume glatt, einzeln mit steifen weilsen 

Borstenhärchen reihenweise besetzt, an der Basis ein schwacher 

Quereindruck, die Beine schlank, schwarz, so wie die Unterseite, 

ziemlich stark punktirt, die Schenkel mit spitzem Zahn, die Schie- 

nen an der Spitze zuweilen bräunlich. 

Diese Art scheint P. pachnephora Fairm. und P. minutula Fairm. 

sehr nahe zu stehen, sie stimmt in der Kleinheit überein, weicht 
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aber durch schwarze Färbung der Unterseite und Beine von ihnen 

ab, P. minutula ist aulserdem als „elytris densissime punctatus“ be- 

schrieben, leider sind hier wie in so vielen Beschreibungen die 

Angaben zu oberflächlich und allgemein gemacht, um mit einiger 

Sicherheit nahe verwandte Arten unterscheiden zu können. 

Die Varietät scheint in fast nichts Anderem als in der Färbung 

abzuweichen, doch sind bei ihr die Fld. etwas dichter punktirt, 

wenn auch deutlich reihenförmig und die Fühler sind ganz röthlich, 

es ist immerhin möglich, dafs dies eine nahestehende Art repräsen- 

tirt, zu deren Sicherstellung jedoch mehr Material nöthig ist. 

Chrysomela semiviolacea n. sp. 

Oval, stark convex, grünlich erzfarben, das Halssch. nur an 

den Seiten tief punktirt, die Fld. metallisch-röthlichviolett, unregel- 

mälsig, ziemlich dicht und fein punktirt, der Hinterleib gelblich mit 

Metallglanz. 

Länge: 4 Linien. 

Von nach der Mitte zu leicht erweiterter Gestalt, der Kopf 

äulserst fein und mäfsig dicht punktirt, grünlich erzfarben, wenig 

glänzend, die Mundtheile röthlich, Palpen schwärzlich, die Fühler 

kaum bis an’s Ende des Halssch. reichend, grünlichschwarz, alle 

Glieder vom dritten an sehr kurz, breiter als lang, das Halssch. 

dreimal breiter als lang, die Seiten ziemlich gerundet, die Mitte 

schwäch erweitert, der Vorderrand etwas geschwungen, der Hinter- 

rand fast gerade, die Oberfläche wie der Kopf gefärbt, mit einigen 

sehr feinen Punkten sparsam versehen, die Seiten nahe des nicht 

verdeckten Randes mit zwei oder drei Doppelreihen tiefer Punkte, 

das Schildehen oval, grünlich, ohne Punkte, die Fld. am breitesten 

in‘ der Mitte, die Seiten steil abfallend, die Grundfarbe ein schwach 

röthliches Violett, metallisch glänzend, die Punkte ziemlich fein, 

aber sehr deutlich, nach der Naht zu hier und da reihenförmig 

geordnet, die Seiten dichter und unregelmälsiger punktirt, die Punk- 

tirung bis nahe an den Seitenrand und bis zur Spitze, dort etwas 

schwächer, reichend, Brust und Beine dunkelgrün, erzfarben, das 

Prosternum mit gerader Basis, deutlich punktirt, die Seitenbrust 

gerunzelt, der Hinterleib hellbräunlich, stark metallisch. 

Diese hübsche Chrysomela, von der ich noch ein anderes Exem- 

plar vom Inneren Afrika’s besitze, scheint durch den fast unpunk- 

tirten Thorax, die feine und unregelmälsige Punktirung der Fld. 

und deren violette Farbe von allen anderen afrikanischen Arten 

abzuweichen, sie läfst sich vielleicht am Besten mit ©. Badeni 
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Vogel vergleichen, diese ist aber bedeutend kleiner und hat einen 

anders punktirten Thorax etc. 

Cladocera fulvipennis n.sp. 

Hellgelb, die letzten Fühlerglieder, die Schienen und Tarsen 

schwarz, das Halssch. weitläufig punktirt, die Fld. dunkelbraun, 

sehr dicht und stark reihenförmig punktirt. 

Länge: 4 Linien. 

Kopf ohne Punkte, hellgelb, Scheitelbeulen ganz verflacht, 

Fühler über die Mitte der Fld. reichend, schwarz, die vier unteren 

Glieder hellgelb, drittes und viertes Glied gleichlang, alle Glieder 

ziemlich gestreckt, das Halssch. mehr als zweimal so breit als lang, 

der Vorderrand gerade, die Seitenränder etwas gerundet so wie der 

Hinterrand, die Vorderecken abgestutzt, die Oberfläche sparsam 

und fein punktirt, hellgelb, das Schildehen bräunlich, die Fld. in 

dichten ziemlich regelmälsigen Reihen stark punktirt, dunkelbraun, 

die Unterseite gelblich, mit dunkleren Brustseiten, alle Schenkel- 

spitzen, die Schienen und die Tarsen schwarz, die Schienen an der 

Spitze erweitert, die hinteren mit Ausschnitt, Klauen gespalten 

der letzte Hinterleibsring des Männchens an den Seiten tief aus- 

geschnitten, der Mittellappen breit. 

Kleiner als die meisten der verwandten Arten und durch die 

einfarbig braunen Fld. abweichend. 

Graptodera unicostata n. sp. 

Dunkelblau, die Fühler und Füfse schwarz, das Halssch. mit 

tiefer und gerader Querfurche, sehr sparsam punktirt, die Fld. 

sehr dicht und stark punktirt, mit einer hohen Längsrippe an der 

Seite, fast bis an’s Einde reichend. 

Länge: 2 Linien. 

Der Kopf des Männchens sehr sparsam, der des Weibchens 

stärker und dichter punktirt, die Scheitelbeulen breit, das Kopf- 

schild dreieckig, stark schwielig erhöht, mit einzelnen langen weils- 

lichen Haaren besetzt, die Fühler ‘bis zur Mitte der Fld. reichend, 

schwarz, das dritte und vierte Glied gleichlang, alle Glieder etwas 

erweitert, das Endglied zugespitzt, das Halssch. mehr als zweimal 

so breit als lang, die Seitenränder vor der Mitte gerundet, die 

Querfurche tief und gerade bis an die Seitenränder reichend, die 

Vorderecken etwas zahnartig vorstehend, nur einige Punkte nahe 

den Vorderecken beim Männchen, die Oberfläche sonst glatt, Schild- 

chen breit, schwarz, die Fld. sehr dicht und stark punktirt, die 

Seiten mit einer an der Basis unter der Schulterbeule beginnenden 

127 
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Längsrippe, die sich bis fast an die Nahtspitze fortsetzt, ihr oberer 

Theil ist etwas geschwungen, der untere schärfer erhöht, die Unter- 

seite metallisch-blau, die Beine schwarz, der Penis schlank und 

gebogen, mit stark zugespitztem Vorderende. 

Diese Art ist hauptsächlich durch die sehr deutlich ausgeprägte 

‘ Längsrippe der Deckschilde von anderen afrikanischen Graptodera- 

Arten zu unterscheiden. 

Graptodera punctata? All. 

Die Stücke von Togo stimmen ungefähr mit der total ungenü- 

genden Diagnosis Allard’s; dafs es unmöglich ist, unter den vielen 

gleichfarbigen und so nahe verwandten Arten nach einigen Zeilen 

Beschreibung auch nur mit einiger Sicherheit die Art zu erkennen, 

wird Jedem einleuchten, weder die Fühlerverhältnisse, noch son- 

stige Einzelheiten von Wichtigkeit sind angegeben, vom Geschlecht 

gar nicht zu reden. Die Togo-Exemplare sind von dunkelblauer 

Farbe, die Fühler sind schwarz, die unteren Glieder an der Spitze 

bräunlich, Glied drei deutlich kürzer als das folgende, die Scheitel- 

beulen kurz und breit, fast vereinigt, der Nasenkiel scharf, das 

Halssch. vollkommen glatt, mit tiefer und gerader Querfurche, die 

Seitenränder ziemlich gerundet, die Fld. sehr fein und dicht punk- 

tirt, an der Spitze fast glatt; der Penis viel weniger schlank als 

bei vorhergehender Art, breiter und kürzer, die Spitze nicht ver- 

längert, breit, mit kleinem Mittelzahn, die obere Höhlung fast bis 

zur Hälfte der Länge reichend. 

Lactica Kraatzi.n. sp. 

Schwarz, die Fühler hellbräunlich, das Halssch. mit stark ge- 

rundeten Seiten, dicht punktirt, die Basis mit tiefem Längseindruck, 

die Fld. stark und sehr dicht punktirt, hellbräunlich, Beine und 

Hinterleib zuweilen gelblich. 

Länge: 2— 23 Linien. 

Kopf schwarz, ohne Punkte, die Scheitelbeulchen breit und 

sehr deutlich, der Nasenkiel ebenfalls ziemlich breit und flach, 

die Oberlippe hellbräunlich, Palpen stark verdickt, bräunlich wie die 

Fühler, letztere etwas über die Basis der Fld. reichend, die zwei 

ersten Glieder glänzend, die anderen behaart, drittes Glied ziem- 

lich schlank, fast zweimal so lang als die folgenden Glieder, das 

Endglied wieder verlängert; der Thorax nur um die Hälfte breiter 

als lang, die Seiten stark gerundet und mit deutlichem Rande, die 

Basis mit einer tiefen Längsgrube jederseits, die Querfurche nur 

schwach angedeutet, die Oberfläche ziemlich stark und dicht punk- 
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tirt, schwarz, die Seiten fast glatt, das Schildchen klein, schwärz- 

lich die Fld. hellbraun, ohne Basaleindruck, die Oberfläche stärker 

und dichter punktirt als das Halssch., die Beine robust, die Hinter- 

schenkel mäfsig verdickt, ihre Schienen mit deutlichem Enddorn. 

Eine ziemlich typische Lactica, hauptsächlich durch die stark 

gerundeten Halssch.-Seiten, sowie das Fehlen der Querfurche aus- 

gezeichnet, ersteres Merkmal hat sie übrigens mit noch einigen 

anderen afrikanischen Genossen gemein, die Färbung weicht jedoch 

von allen ab, die der Unterseite scheint etwas variabel zu sein, 

entweder schwarz oder mit mehr oder weniger gelblich vermischt. 

Phyllotreta africana n. sp. 

Schwarz, der Hinterleib bräunlichgelb, die Fühler kurz und 

gedrungen, das Halssch. glatt, die Fld. sehr fein und dicht punktirt. 

Länge: 1 Linie. 

Von gewöhnlicher Form, glänzend schwarz, der Kopf ohne 

Punkte und Scheitelbeulchen, dieselben durch schmale Querschwielen 

ersetzt, die in den deutlichen Nasenkiel übergehen, die Fühler 

nicht bis zur Mitte der Fld. reichend, schwarz, die zwei ersten 

Glieder glänzend, die anderen behaart, fast so breit als lang, das 

Endglied verlängert, das Halssch. fast doppelt so breit als lang, 

die Seiten aber ziemlich steil abfallend, der Seitenrand sehr wenig 

gerundet, die Vorderecken deutlich, die Hinterecken abgerundet, 

die Oberfläche glänzend schwarz, nicht sichtbar punktirt, die Fld, 

ziemlich gewölbt, aufserordentlich fein und ziemlich dicht punktirt, 

die Spitze ohne Punktirung, die Vorderbeine etwas bräunlich durch- 

scheinend, unbewehrt, die Hinterschenkel mäfsig verdickt, das erste 

Tarsenglied der Hinterbeine so lang als die folgenden Glieder 

zusammen, der Hinterleib hellbräunlich. 

Aulacophora elegantula. 

Iellgelb, der Oberkopf und der Hinterleib schwärzlich, das 

Halssch. nicht punktirt, die Fld. sehr fein und dicht punktirt, 

hellgelblich, mit einer breiten schwarzen Längsbinde, die nicht bis 

zur Spitze reicht. 

Länge: 2 Linien. 

Der Oberkopf mehr oder weniger schwärzlich, die unteren 

Theile hellgelb, ohne Punkte und glänzend, die Scheitelbeulen 

schmal und quergestellt, von einer tiefen Furche hinten begrenzt, 

Oberlippe und Palpen schwärzlich, die Fühler lang und über die 

Mitte der Fld. reichend, hellgelb, die Spitze jedes Gliedes ange- 

dunkelt, das zweite Glied nur um ein Drittheil kürzer als das 
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dritte, die Endglieder etwas verkürzt, das Halssch. einhalb Mal 

breiter als lang, mit tiefer Quergrube, die Oberfläche ohne Punkte, 

hellgelb, Schildchen gelblich, die Fld. schmal und parallel, die 

Schultern ziemlich eckig vorstehend, die Punktirung sehr fein und 

gegen das Ende kaum bemerkbar, fast die ganze Oberfläche von 

einer schwärzlichen Längsbinde eingenommen, die nur die Naht 

und Seitenränder, sowie die Spitze schmal gelblich freiläfst, Unter- 

seite und Beine gelblich, alle Schienen mit Enddorn, die Klauen 

gespalten, der Hinterleib schwärzlich. 

Eine der kleinsten Arten dieser Gattung und durch die Längs- 

binde der Fld. ausgezeichnet. 

Idacantha Thomsoni n. sp. 

Röthlichgelb, die Brust, Beine und die oberen Fühlerglieder 

schwarz, Fld. dunkelblau, dicht und fein punktirt, Hinterleib röth- 

lichgelb. 

Länge: 4 Linien. 

Kopf nicht punktirt, die Scheitelbeulen breit, länglich dreieckig, 

Palpen schwarz, die Fühler fast bis zur Mitte der Fld. reichend, 

die unteren zwei Glieder röthlich, die anderen schwarz, robust, 

das dritte und vierte Glied an der Spitze erweitert, gleichlang, das 

Halssch. zweimal so breit als lang, an der Basis verschmälert, die 

Oberfläche ohne Punkte, röthlichgelb, mit tiefer bis an die Seiten 

reichender Querfurche, das Schildehen gelblich, die Fld. ohne 

Basaleindruck, veilchenblau, sehr dieht und ziemlich fein punktirt, 

die Zwischenräume an der Seite fein gerunzelt, die Brust und 

Beine schwarz, alle Schienen mit Enddorn, die Klauen gespalten, 

das letzte Hinterleibsglied des Männchens mit Mittelzipfel von fast 

viereckiger Gestalt und etwas concav an der Oberfläche. 

Durch die Färbung der Unterseite und Beine, die robusten 

Fühler, die nicht an der Basis aufgebuckelten Fld. und andere 

Unterschiede von Id. Petersi zu unterscheiden. Id. Soyauri Karsch. 

hat gelbe Hüften, die Fld. mit Längsrippe und einem Haken am 

Ende neben der Naht. ; 

Nur ein männliches Stück liegt mir vor. 

Hyperacantha quadrimaculata n. sp. 

Blafsgelb, der Kopf und das Halssch. glatt, die Fld. mit Basal- 

eindruck, letzterer stark punktirt, die Punkte gegen das Ende 

feiner, ein rundlicher Fleck an der Basis und ein schmaler Quer- 

fleck hinter der Mitte, schwarz, Klauen mit Anhängsel. 
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@. Das letzte Hinterleibsglied mit doppelt eingeschnittenem 

Mittelzipfel. 

Länge: 34 Linien. 

Ganz hellgelblich, der Kopf ohne Punkte, die Fühler schlank 

und dünn, von halber Körperlänge, das dritte Glied etwas länger 

als das vierte, das Halssch. gut zweimal so breit als lang, von 

gewöhnlicher Form, die Oberfläche ohne alle Punkte, mit ziemlich 

flachem, etwas geschwungenem Quereindruck, der nicht in der 

Mitte unterbrochen ist und fast bis an die Seitenränder reicht, das 

Sehildehen dreieckig, hellgelb, die Fld. etwas nach hinten erweitert, 

mit deutlichem Eindruck unter der Basis und ebenso deutlichem 

Längseindruck an den Seiten, ziemlich stark punktirt nahe der 

Basis, bedeutend schwächer gegen das Ende, mit einem runden 

schwarzen Fleck nahe dem Schildehen und einer kurzen und 

schmalen Querbinde hinter der Mitte, die weder Naht, noch Seiten- 

rand erreicht, die Seitenränder etwas mehr bräunlich gefärbt, die 

vorderen Schienen unbewehrt, die vier hinteren mit Enddorn, 

die Klauen nicht gespalten, sondern mit Basalanhängsel. 

Oberflächlich angesehen, gleicht diese Art etwas der gewöhn- 

lichen Aulacophora festiva, sowie einigen anderen /dacantha-Arten, 

die Struktur der Schienen und der Klauen weisen ihr aber den 

richtigen Platz bei Hyperacantha an, aulserdem sind die Flecken 

der Fld. ganz schwarz und die Geschlechtszeichen des letzten Hin- 

terleibsgliedes, welches nicht nur an den Seiten, sondern auch noch 

tief dreieckig in der Mitte eingeschnitten ist, zeichnet die Art 

weiter. von anderen aus; das mir vorliegende Exemplar scheint 

ohne Zweifel weiblichen Geschlechts zu sein, auch bei einigen 

anderen Arten desselben Geschlechts habe ich diese Einschnitte 

gefunden, die sonst gewöhnlich nur dem Männchen zukommen, sie 

sind jedoch dort etwas anderer Art. 

Grofse Verwirrung herrscht bis jetzt noch in der Definition 

der Gattungen /dacantha, Aulacophora und Hyperacantha. Chapuis 

in seinen „Genera des Col&eopteres“ unterscheidet Aulacophora von 

Idacantha durch das gefurchte Halssch. in erstgenannter Gattung 

im Gegensatz zum nicht gefurchten bei /dacantha. Dies ist jedoch 

nur theilweise der Fall, da die meisten /dacantha- Arten ein deut- 

lich quergefurchtes Halssch. besitzen, folglich existirt kein Unter- 

schied zwischen diesen beiden Gattungen, da beide alle Schienen 

bewehrt und gespaltene Fulsklauen haben, der einzige Unterschied 

wäre vielleicht die Struktur der Epipleuren der Fld., die bei I/da- 

cantha sehr schmal und bis über die Mitte reichen, während bei 
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Aulacophora die Epipleuren breit an der Basis sind, aber gänzlich 

vor der Mitte verschwinden. Der Name Diacantha ist übrigens 

von Fairmaire in /dacantha umgeändert worden, trotzdem werden 

fortwährend neue Arten unter dem alten Namen beschrieben. 

Hyperacantha zeichnet sich durch unbewehrte Vorderschienen und 

nur mit Anhängsel versehene Klauen aus, und es erfordert noch 

eine genaue Untersuchung aller, als /dacantha, Hyperacantha und 

Aulacophora beschriebenen afrikanischen Arten, um deren richtige 

Stellung zu ersehen. 

Hyperacantha bituberculata Fab. 

Diese Art befindet sich in Gemminger’s Catalogue unter der 
Gattung Diabrotica mit der Angabe Cayenne als Heimath, obgleich 

Fabrieius und Olivier „Afrika“ angeben; das Brittische Museum 

enthält ein typisches Exemplar, früher in der Bank’schen Samm- 

lung befindlich, welches unzweifelhaft der Gattung Hyperacantha 

angehört, das Männchen hat die gewöhnlichen zwei Tuberkel am 

Ende der Fld., zwei weibliche Stücke von Togo haben einfache 

Fld. und sind, mit Ausnahme der dunklen Schienenspitzen und der 

Tarsen, ganz hellgelblich wie die typische Form. 

Hyperacantha Kraatzi n. sp. 

Hellgelb oder röthlich, die Fld. fast ohne Punkte, eine schmale 

Querbinde an der Basis und eine ringförmige Makel hinter der 

Mitte die Spitze umgebend, schwarz. 

d. Fld. mit einem hakenförmigen Zahn an der Naht, nahe der 

Spitze, letztes Hinterleibsglied mit quadratischem Mittel-Ausschnitt. 

Länge: 3 Linien. 

Diese Art steht verschiedenen anderen afrikanischen Hypera- 

cantha’s in der Färbung so nahe, dafs es nicht nöthig ist, sie genau 

zu beschreiben, und die Unterscheidungsmerkmale will ich deshalb 

hervorheben, die, obgleich gering, mir dennoch speeifisch erscheinen. 

Aulacophora oculata Karsch stimmt vollkommen in der Färbung 

mit vorliegender Art, hat aber gespaltene Klauen, obgleich der 

Autor kein Wort davon, noch sonstiger einzelner Merkmale, die 

nöthig wären, erwähnt, um diese einander so ähnlichen Arten aus- 

einander zu halten, diese Aulacophora ist übrigens wahrscheinlich 

identisch mit G. fissicollis Thomsen (sub Galerucella, Gemming.- 

Catal.). H. Kraatzi gleicht ebenfalls sehr der H. insignipennis Thoms. 

Letztere Art besitzt ebenfalls die 2 hakenförmigen Tuberkel am 

Ende der Fld., diese haben aber aufserdem beim Männchen noch 

eine deutliche, scharfe, kurze Längsrippe an der Seite, die bei der 
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vorliegenden Art fehlt, aufserdem scheint H. insignipennis nur ent- 

weder eine schmale hintere Querbinde zu besitzen oder das letzte 

ganze Drittheil der Fld. ist schwarz, eine ringförmige Makel habe 

bei keinem der vielen Exemplare, die ich gesehen, bemerkt; die 

Fld. zeigen aufserdem eine feine, aber deutliche Punktirung, die bei 

H. Kraatzi fast ganz fehlt. H. fenestrata Chap. von Abyssinien 

und Süd-Afrika hat wieder fast dasselbe Kleid, besitzt aber einen 

schwarzen Kopf und Halssch.-Fleck und zeigt deutliche Punktirung. 

Die gegenwärtige Art besitze ich auch von der Goldküste, sie ist 

also durch das Fehlen der Seitenrippe auf den Fld. und deren fast 

unpunktirte Oberfläche von H. insignipennis, sowie durch einfarbige 

Unterseite und anders gestaltete Basalbinde von H. pectoralis Jac. 

(Novitat.-Zoolog. 1394) zu unterscheiden. 

Asbecesta biplagiata n. sp. 

Hellgelb, die Fühler (das erste Glied ausgenommen) und die 

Schieneu und Tarsen schwarz, der Kopf mit einem, das Halssch. 
mit drei kleinen schwärzlichen Flecken, Fld. dicht punktirt, schwarz, 

mit einem grolsen weilslichen Mittelfleck. 

Länge: 3 Linien. 

Von flacher, hinten leicht erweiterter Gestalt, der Kopf ohne 

Punkte, gelb, ein runder Scheitelfleck und die Oberlippe schwarz, 

die Fühler kurz, nur bis zur Basis der Fld. reichend, schwarz, das 

erste Glied röthlich, die anderen Glieder vom dritten an sehr kurz, 

etwas verdickt, gleichlang, das Halssch. zweimal so breit als lang, 

in der Mitte erweitert, die Vorderecken etwas nach aufsen vor-. 

stehend, die Oberfläche mit einer deutlichen Querfurche und einigen 

Punkten an der Seite des Vorderrandes, vor der Mitte befinden 

sich drei schwache bräunliche Flecke in einer Querreihe, das 

Schildehen schwarz, die Fld. fein und dicht punktirt, schwarz, 

mit einem grolsen ovalen, weilslichen Flecken, der die ganze obere 

Hälfte einnimmt und nur von einem äufserst schmalen Streifen der 

Naht und des Seitenrandes getrennt ist, die Unterseite und die 

Hüften gelb, Schienen und Tarsen schwarz, das letzte Hinterleibs- 

Segment des Männchens mit eingeschnittenem Mittellappen. 
Von den übrigen Angehörigen dieser Gattung durch die Fär- 

bung leicht zu unterscheiden. 

Asbecesta cyanipennis Harold. 

(Aulacophora aeneipennis Baly.) 

Diese Art ist leider, wie so oft, so oberflächlich beschrieben, 
dals, wenn verschiedene ähnliche Arten vorliegen, man nicht weils, 
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auf welcher derselben die Beschreibung begründet ist, ohne die 

Type gesehen zu haben; dafs Baly dieselbe als eine Aulacophora 

beschrieben hat, ist fast ebenso bemerkenswerth, da er weder die 

nur mit Basalanhängsel versehenen Klauen, noch die verlängerten 

Epipleuren der Fld. gesehen haben kann. Ich besitze ein Exemplar 

von Nyassa, dem Stammort der Art, dem leider die Fühler fehlen, 

dieses Ex. ist ein Männchen mit tief seitwärts.eingeschnittenem letz- 

ten Hinterleibsring, das Halssch. ist aber verhältnilsmälsig stark 

quer in Form und die Tarsen sind rothbraun ‚wie die Beine, dies 

stimmt aber nicht mit Harold’s, noch Baly’s Beschreibung, und 

dieses Ex. ist vielleicht eine specifisch andere Art. Die folgenden 

‘Arten scheinen mir abermals von A. cyanipennis verschieden. 

Asbecesta abdominalis n. sp. 

Gelblichroth, die Endglieder der Fühler, die Tarsen und der 

Hinterleib schwarz, Fld. metallisch-blau, stark punktirt mit seit- 

licher Längsrippe. 

Länge: 13 Linie. 

Bedeutend kleiner als die vorhergehende Art und sogleich von 

ihr durch den schwarzen Hinterleib zu unterscheiden, der Kopf 

ohne Punkte, röthlichgelb, die Scheitelbeulen stark ausgebildet, die 

Oberlippe schwärzlich, die Fühler nicht bis zur Mitte der Fld. 

reichend, die sechs unteren Glieder hellgelb, die anderen schwärz- 

lich oder bräunlich, drittes und viertes Glied gleichlang, die fol- 

genden nicht so kurz und verdickt als bei A. cyanipennis; das 

Halssch. fast zweimal so breit als lang, gelblich oder röthlich, die 

Querfurche deutlich, ganz durchgehend, die Seitenränder vor der 

Mitte gerundet und etwas erweitert, die Oberfläche mit einigen 

Punkten nahe des Vorderrandes und in der Mitte, das Schildchen 

gelblich, die Fld. steil an den Seiten abfallend, so dafs dieselben, 

von oben gesehen, nicht sichtbar sind, die Schultern vortretend 

und in einer Leiste nach hinten zu verlängert, die Punktirung sehr 

stark und dicht, an der Spitze etwas schwächer, der Hinterleib 

blauschwarz, Beine ganz hellgeilb, das letzte Hinterleibssegment 

des Männchens mit seitlichem Einschnitt, der Mittellappen röthlich, 

etwas breiter als lang. 

Asbecesta rugosan. Sp. 

Röthliebgelb, die Endglieder der Fühler und die Tarsen sch wärz- 

lich, Halssch. mit tiefer und geschwungener Querfurche, Fid. hell- 

blau, dieht punktirt, mit quergerunzelten Zwischenräumen. 

Länge: 23 Linien. 
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Von längerer und mehr paralleler Gestalt als die vorhergehen- 

den Arten und sofort durch die Sculptur der Fld. von ihnen zu 

unterscheiden, der Kopf ohne Punkte, röthlichgelb, mit stark ent- 

wickelten Scheitelbeulen und Nasenkiel, die Fühler kurz und kräftig, 

die unteren fünf Glieder hellroth, die oberen fast schwarz, das 

Halssch. zweimal so breit als lang bei beiden Geschlechtern, der 

Seitenrand ziemlich gleichmälsig gerundet, kaum winkelig vor der 

Mitte, die Vorderecken abgestutzt, die Oberfläche mit einigen wenigen 

Punkten nahe den Vorderwinkeln und tiefer, an den Seiten geschwun- 

gener Querfurche, Schildchen ebenfalls hellgelb, Fld. schön metallisch- 

hellblau, ohne Basaleindruck, sehr dieht und stark punktirt, die 

Zwischenräume, hauptsächlich in der vorderen Hälfte, unregelmäfsig 

quergerunzelt, Tarsen schwärzlich, das Männchen mit den gewöhn- 

lichen Seiteneinschnitten in der Mitte des letzten Hinterleibsringes. 

Von Ashanti (in meiner Sammlung). 

Asbecesta fulvicornis .n. sp. 

Hellroth, die Fühler ganz hellgelb, stark, Halssch. mit tiefer 

Querfurche, die Fld. metallisch-blau oder grünlichblan, tief punktirt. 

Länge: 2— 24 Linien. 

Diese Art weicht von A. cyanipennis, der sie sonst so ziemlich 

in Allem gleicht, durch ganz einfarbige und diekere Fühler, sowie 

hellröthliche Tarsen ab; das Halssch. hat eine tiefe und gerade 

Querfurche und nur einige Punkte nahe den Vorderecken, die Fld. 

sind dicht und stark punktirt und die Punkte ziemlich regelmäfsig 

reihenförmig gestellt, bedeutend feiner an der Spitze, das Männchen 

hat die gewöhnlichen Längseinschnite an den Seiten des letzten 

Hinterleibsringes, das Weibchen hat schlankere Fühler und ein- 

fachen Hinterleib. 
Ich besitze diese Art in mehrfacher Anzahl von Zanzibar, die 

Fld. sind auch weniger dicht und regelmäfsiger punktirt als bei 

A. Cyanipennis. 
Platyzantha nigripes n. sp. 

Metallisch-grün, die Fühler -und Beine schwarz, Kopf und 

Halssch. glatt, die Fld. sehr fein und sparsam punktirt, mit fein 

chagrinirten Zwischenräumen. 

Länge: 3 Linien. 

Von derselben Form wie die folgende, der Kopf glatt, der 

Nasenkiel scharf, die Scheitelbeulen hinten deutlich getrennt, 

von scharf dreieckiger Form, die Mandibeln bräunlichroth, die 

Fühler ganz schwarz, bis über die Mitte der Fld. reichend, das 

erste lange Glied metallisch-grün, das zweite kurz, das dritte Glied 
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fası um die Hälfte kürzer als das vierte, dieses und die folgenden 

Glieder sehr verlängert und dicht anliegend behaart, das Halssch. 

einhalb Mal breiter als lang, allmählig nach der Basis zu verschmä- 

lert, die Oberfläche mit wenigen, nur unter starker Vergröfserung 

wahrnehmbaren Punkten und deutlicher Querfurche, tief und von 

unregelmäfsiger Gestalt, nicht bis an die Seitenränder reichend, die 

Fld. breiter an der Basis als das Halssch., der Basaltheil etwas 

erhöht, die Oberfläche mit feiner und sparsamer Punktirung, der 

Zwischengrund sehr fein lederartig chagrinirt und daher weniger 

glänzend, die Unterseite stark glänzend, sparsam, die Beine dichter 

gelblich behaart. — Von Sierra Leone. 

Auch von dieser Art besitze ich 2 anscheinend weibliche Stücke. 

Platyzantha dimidiaticornis n. sp. 

Unten grünlichschwarz, Fühler gelb, mit schwarzen Mittel- und 
Endgliedern, Kopf und Halssch. metallisch-grün, letzteres mit Quer- 
furche, Fld. metallisch-grün, stark und dicht punktirt, die Punkte 
hinten sehr fein, Beine hellgelb. 

Länge: 5—34 Linien. 

Langgestreckt und parallel, von dunkelgrüner, metallisch glän- 
zender Farbe der Oberseite, der Kopf ohne Punkte, die Scheitel- 
beulchen breit dreieckig, Oberlippe und die Palpen schwarz, die 
Fühler von halber Körperlänge, hellgelb, das sechste, siebente und 
die zwei letzten Glieder schwarz, alle Glieder vom dritten an fast 
gleichlang, das Halssch. einhalb Mal so breit als lang, am Grunde 
deutlich verschmälert, die Vorderwinkel verdickt und abgestutzt, 
die Seiten mit schmalem Rande, die Oberfläche glatt, ohne alle 
Punktirung, mit breiter Querfurche, die nicht ganz bis an die 
Seitenränder reicht. die Fld. mit dichter und ziemlich starker 
Punktirung an der Basis, die, allmählig schwächer werdend, am 
Ende der Fld. fast ganz erlischt, die Zwischenräume mit Andeu- 
tungen. von Längsfurchen, die Beine hellgelb, die Schienen ohne 
Dorn, der Metatarsus der hinteren Fülse so lang als die drei fol- 
genden Glieder zusammen, Klauen mit Anhängsel, die vorderen 
Hüftgruben geschlossen; letztes Hinterleibssegment einfach. 

Von dieser Art liegen mir nur 2 Stücke vor, dem Anschein 
nach Weibchen, sie steht der ?. africana Duviv. nahe, ist aber 
kleiner, die Fühler sind anders gefärbt und die Punktirung der Fld. 
ist stärker. 

Candezea violacea Jac. 

Zwei,Stücke von Togo sind um die Hälfte kleiner als typische 
Exemplare von Gaboon und weichen aufserdem durch ganz gelbe 
Fühler ab; in Ermangelung irgend anderer Unterscheidungsmerk- 
male mag ich diese Stücke nicht als neu ansehen, da Gröfse und 
Färbungsverschiedenheit durchaus keinen speeifischen Werth unter 
den Phytophagen besitzt. 
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Hispinae von Togo. 

Bearbeitet von 

Dr. G. Kraatz. 

Während die Zahl der mir zugegangenen Cassidinen von Togo 

nur geringe zu nennen, ist die der Hispinen (über 20) eine ver- 

hältnilsmälsig reiche. Die Gattungen Callispa, Cryptonychus, Onco- 

cephala, Platypria waren bereits aus Afrika nachgewiesen, doch 

sind in mehreren neue Arten beschrieben; Distolaca, mit zwei 

Arten, ist für Afrika ganz neu. Die Zahl der Hispa-Arten ist an- 

sehnlich; die meisten vom Senegal bereits beschriebenen konnte 

ich in Togo nachweisen, dazu noch einige bisher nur aus dem 

Kafferland und Central- Afrika bekannte, sowie die prächtigen 

neuen armispina, antennalis; Platypria 10-spinosa Krtz. ist die 

grölste afrikanische Art. 

Callispa semirufa Krtz.: Elongata, modice conveza, nigra, 

nitida, antennarum basi, capite thoraceque rufo-testaceis, elytris 

punctato-striatis, pedibus concoloribus. — Long. 6 — 64 mill. 

Scheint der Call. natalensis Baly ähnlich zu sein, weicht aber 

durch etwas bedeutendere Grölse, die an der Basis röthlichen 

Fühler, die einfarbig-schwarzen Fld. und Beine von derselben 

jedenfalls specifisch ab. Der Kopf ist röthlich, beim g' in der 

Mitte der Länge nach vertieft, äufserst fein punktulirt. Der Thorax 

ist röthlich, fast so breit als die Fld., von der Mitte nach vorn 

verschmälert, beim Q stärker, oben flach, jederseits der Länge 

nach leicht niedergedrückt, dicht, fast runzlig punktirt, vor dem 

Schildchen mit einem tiefen, länglichen Eindruck, die 

Hinterecken rechtwinklig. Die Fld. sind ganz schwarz, ziemlich 

glänzend, dicht und tief punktirt-gestreift, nach den Seiten zu noch 

dichter, die Zwischenräume glatt, aber wenig glänzend. Beine und 

Unterseite sind schwarz. 
Einige Ex. von Togo. 

Callispa testacea Krtz.: Late ovata, modice convera, testacea, 

antennis nigris, basi rufo-testaceis, thorace elytris paulo angustiore, 

supra utrinque latius impresso, medio fere laevi, impressionibus 

crebre punctatis, ante scutellum transversim impresso, scutello laev:- 

gato, elytris subtiliter punctato-striatis. — Long. 5 mill. 

Von untersetzterer, vorn etwas mehr verschmälerter Gestalt 

als die vorige Art, kleiner, einfarbig-gelb, nar die Fühler 
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schwarz, an der Basis rothgelb. Der Kopf mit einer feinen Mittel- 

linie, spiegelblank. Das Halsschild quer, vorn und hinten in der 

Mitte blank, der Discus punktirt, jederseits glatt; ein ziemlich tiefer 

Längseindruck jederseits dicht und tief punktirt, die Hinterecken 

scharf, die Vorderecken ziemlich spitzig, vorgezogen; vor dem 

Schildehen ein ziemlich tiefer Quereindruck. Die Fld. sind zart 

punktirt-gestreift, die Zwischenräume dreimal breiter als die Punkt- 

streifen, glatt, glänzend, ein kürzerer Eindruck vor der Mitte näher 

der Naht und ein gröfserer mehr nach aufsen und unten, der Seiten- 

rand deutlich abgesetzt. 

1 Ex. von Togo. 

Callispa africana Baly (The Entomol. Monthly Magaz. 1376, 

p: 127): Elongata, subdepressa, picea, nitida, amtennis nigris, arti- 

culis intermediis piceis, thorace, abdomine, femoribus tibiisque 

obscure flavis; thorace varıoloso-punctato, medio utrinque trans- 

versim ercavato; elytris sat fortiter punctato-striatis, fusco-violaceis, 

metallico-nitentibus. — Long. 2 lin., vom Niger, weicht durch klei- 

nere Gestalt, andere Färbung etc. von den beiden vorhergehenden 

ab und ist in Togo nicht aufgefunden. 

Cryptonychus porrectus Gyll. Einige Ex. dieser ansehn- 

lichen Art, welche zuerst von Sierra Leone beschrieben wurde; 

sie kommt auch in Ashante vor. 
Cryptonychus punctato-striatus: Elongatus, angustatus, 

subdepressus, fulvus, antennis, thoracis linea media, elytrorum apice 

pectore, ventre testaceis, pedibus femoribus anticis et intermedüs sub- 

tus nigris, thorace omnium crebre rugulose punctato, elytris 

punctato-striatis, interstitüs alternis vix elevatis. — Long. 12—13 mill. 

Ganz ähnlich gefärbt wie Crypt. porrectus Gyll., kleiner, nur 

12—13 mill. lang, durch das dicht runzlig-punktirte, matte Hals- 

schild sofort zu unterscheiden, die schwarze Färbung auf dem letz- 

ten Drittheil der Fld. schärfer abgesetzt, diese nicht mit deutlich 

erhabenen Längsrippen, sondern mit regelmälsigen Reihen dicht 

stehender, quadratischer Punkte besetzt, deren Zwischenräume kaum 

erhaben sind, den zweiten neben der Naht etwa ausgenommen. 

Die Vorderecken des Haisschildes treten deutlicher hervor als bei 

porrectus. Während man bei dieser Art auf dem schwarzen Hinter- 

theil der Fld. 4 starke erhabene Rippen sehr deutlich hervortreten 

sieht, erblickt man bei punctato-striatus 8 dicht neben einander 

liegende Reihen gröfserer Punkte. Die Unterseite der vorderen 

und Mittelschenkel ist gelblich. 

Einige Ex. 



G. Kraatz: Hispinae von Togo. 191 

Baly nennt die pedes seines porrectus einfach schwarz, hat 

aber wahrscheinlich keine andere als die Gyllenhal’sche Art vor 

sich, deren femora anteriora subtus rufo-testacea genannt werden. 

Cryptonychus similis Krtz.: Elongatus, parallelus, dorso 

subdepressus, fulvus, antennis, capite elytrorumgque apice (2 mill. latius 

quam in proboscideo) nigris, elytris tricarinatis, tarsis fulvis. — 

Long. 10 mill. 

Dem proboscideus Thoms. sehr ähnlich, aber etwas kürzer 

und kleiner, ebenso gefärbt, aber die Spitze breiter schwarz, die 

Tarsen gelb, die Fld. ohne jeden schwärzlichen Wisch an der Seite, 

von ihm hauptsächlich dadurch unterschieden, dafs die Punkte in 

den Punktreihen etwas feiner sind und dafs zwischen dem 3. Kiele 

(von der Naht ab) und dem Seitenrande, auf dem Hintertheile der 

Fld., eine vierte Rippe nicht deutlich bemerkbar wird, wie beim 

Cryptonychus proboscideus; similis hat also hinten 3 Rippen, 

proboscideus A. 

Beim dubius Baly, den ich nicht kenne, sollen die Tarsen 

schwarz sein, hier sind sie ganz gelb. 

1 Ex. von Togo. 

Distolaca Baly. 

Soviel ich weils, ist noch keine Art dieser Gattung aus Afrika 
beschrieben, doch glaube ich, zwei afrikanische Arten derselben 

vor mir zu haben, da die wesentlichen habituellen Merkmale auf 

sie zutreffen, welche Chapuis (Gen. des Col. XI, p. 305 u. 306) für 

Distolaca angiebt. Die Fühler sind kurz; der Thorax ist schmal, 

fast länger als breit, vorn jederseits mit einem kräftigen, glatten 

Buckelchen; die Fld. zeigen drei stark erhabene Rippen, von denen 

die mittlere hinter der Mitte unterbrochen ist; zwischen diesen 

Rippen befinden sich zwei Reihen von Punkten, von denen je zwei 

zu kräftigen Längsrunzeln mit einander verbunden sind. Die 

wenigen Ex. erlaubten eine Untersuchung der Mundtheile nicht, 

welche auch kaum nöthig sein dürfte. Baly’s Abbildung von 
Distolaca Whitei auf Tafel VIII, Fig. 5 seiner Hispiden (1858) 

giebt eine ziemlich deutliche Idee vom Habitus und der Seulptur 

der Borneo-Art. 

Distolaca 4-punctata Krtz.: Elongata, angusta, nigra, 

nitidula, antennarum apice, tibiis anticis testaceis, abdomine rufo- 

testaceo, thorace coleopteris angustiore, subquadralo, disco medio 

anlice longitudinaliter elevalo, elevatione medio subtrliter impressa, 
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lateribus antice utringue tuberculato, medio utringue oblique impresso, 

basi transversim sulcato, ceterum grosse punclato, elytris apicem 

versus subdilatatis tricarinalis, carina media pone medium inter- 

rupta, interstitüis fortiter transversim rugulosis; carina sutural pone 

medium punctis 2 flavis. — Long. 4 miill. 

Die Fühler sind kaum so lang als Kopf und Halsschild, nach 

der Spitze zu kaum verdickt, Glied 2 wenig länger und stärker 

als 3, die Endglieder gelblich. Der Kopf ist glatt, mit feiner 

Mittellinie. Das Halsschild ist deutlich schmäler als die Fld., fast 

länger als breit, in der Mitte mit einer erhabenen schmalen Längs- 

beule, auf welcher sich eine feine vertiefte Linie hinzieht, vorn 

jederseits derselben ein glattes Buckelchen; seitlich hinter dem 

Buckelchen befindet sich jederseits ein schwacher Schrägeindruck; 

die übrige Oberfläche ist grob, unregelmälsig punktirt. Die Flad. 

sind hinter der Schulter ein wenig verengt, nach der Spitze zu 

leicht verbreitert, die Aufsenecken abgerundet; auf ihnen stehen 

3 erhabene Streifen, von denen der neben der Naht ganz ist; vom 

folgenden fehlt das mittlere Drittheil, vom dritten seitlichen jeder- 

seits vor der Mitte ein Stück. Etwas vor der Mitte des Streifens, 

neben der Naht, liegt ein kleiner gelber Fleck und zwischen ihm 

und der Spitze der Fld. ein zweiter, ähnlicher. Die Zwischenräume 

der Streifen sind grob quergerunzelt; zwischen den Querrunzeln 

liegen je 2 eingestochene Pünktchen. Der Hinterleib ist roth- 

gelb. Die Unterseite der Vorderschenkel und die Vorderschienen 

sind gelb. 

Einige Ex. von Togo; ein Ex. von Addah (Simon) ist in 

Herrn Weise’s Sammlung. 

Distolaca crenatipennis Krtz.: Elongata, angusta, cyanea, 

nitidula, thorace fere ut in priori, sed medio et tuberculis anterio- 

ribus paullo minus elevatis, elytris magıs elongatis, apice margine 

crenulatis, carinis minus regulariter elevatis, undulatis, interstitiis 

transversim rugulosis. — Long. 5 mill. 

Etwas grölser und schlanker als die vorige Art, ganz ähnlich 

gebaut, aber einfarbig schön metallisch-blau, die Fld. nach hinten 

nicht erweitert, hinten am Aufsenrande deutlich gekerbt, die 

Kiele auf demselben weniger gleichmälsig erhaben, etwas geschlän- 

gelt, der Seitenkiel nur hinten deutlich hervortretend, ein gröfserer 

Raum hinter der Mitte zwischen dem ersten und dritten Kiel un- 

gekielt, die Maschen vor ihm besonders grols. 

Ein Ex. von Togo. 
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Platypria Guerin 

(Rev. Zool. 1840, p. 139). 

Platypria 10-spinosa Krtz.: Testacea, opaca, lineolis 2 discoi- 

dahbus et punctis 1 aut 2 utrinque laterahbus nigritulis, elytris lobo 

laterali basali quinque-spinoso, macula apicali spinisque Omnibus 
0) lateralibus nigris, 3 medüs testaceis. — Long. 7 mill. 

Die ansehnlichste afrikanische Platypria- Art, mit Igliedrigen 

Fühlern, wie alle Platyprien, gelb, die Fühler ganz gelb, das dritte 

Glied länger wie die beiden folgenden zusammengenommen, 6 und 7 

gleichlang, etwas kürzer als 5, 3 deutlich abgesetzt, die letzten 3 

zu einem Gliede verschmolzen. Das Halsschild ist jederseits lappig 

erweitert, mit 6 Zähnen versehen, von denen der vorderste innen 

der kleinste ist; der hinterste, äulsere, ist etwas länger, die 4 in- 

neren sind wenig an Länge verschieden, an der äulsersten Spitze 

bräunlich; auf der Scheibe des Halsschildes sind an der Basis 

zwei kurze, hinten vereinigte Linien schwärzlich, ein Punkt jeder- 

seits von ihnen, bisweilen zwei hintereinander liegende Punkte 

jederseits schwärzlich, die Oberseite ist dicht, wenig deutlich punk- 

tulirt. Das Schildchen ist gelb. Die Fld. haben vorn eine lappige 

Erweiterung an den Seiten, welche schwarz ist, sowie der anlie- 

gende Theil der Fld.; erstere ist mit fünf langen Dornen besetzt, 

von denen die 4 vorderen schwarz sind, der letzte gelb ist; die 

beiden folgenden Zähne an der Seite sind ebenfalls gelb, dann 

folgen 4 schwarze Dornen, die den schwärzlichen hinteren Seiten- 

theil begrenzen, die letzten Dornen werden immer kürzer; in dem 

schwärzlichen, seitlichen Vordertheil sind 4 helle Fensterflecke, in 

dem hinteren 5 sehr deutlich bemerkbar. Auf dem Discus der 

Fld. sind, aulser den Reihen dichter gröfserer Punkte, zwei Längs- 

kanten und eine Kante am Seitenrande deutlich bemerkbar; auf 

der ersten Kante stehen zwei grölsere spitzige Höcker, auf der 

zweiten 4, von denen 2 nahe der Basis; kleinere Höcker sind 

anderweitig zerstreut; alle diese Höcker sind bräunlich. Die Beine 

sind gelb. 

3 Ex. von Togo. 

Platypria coronata Guer. (Rev. Zool. 1840, p. 140) vom 

Senegal ist nur 5 mill. lang, und der Seitentheil der Fld. hat nur 

vier Dornen. 

Von dieser Art liegen zwei Ex. von Togo vor. 

Platypria centetes Gu£er. (loc. eit. p. 141) von 44 mill. vom 

Senegal dürfte von coronata vielleicht nicht specifisch verschieden 
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sein, da sie sich nur durch die an der Spitze schwärzlichen Seiten- 

zähne und eine legere efflorescence blanche auf der Oberseite von 

ihr unterscheidet. 

Hispa Linne. 

Antennae articulo septimo includentibus longtore. 

Thorax margine antice haud spinoso, lateribus appendice spinulis 

ornato. 

Corpus testaceum. 

Zur Gattung Hispa ziehe ich vorläufig zwei Arten von Togo, 

die mir unbeschrieben scheinen und sich durch die angegebene 

Fühlerbildung und den bedornten Lappen jederseits vorn am Hals- 

schilde auszeichnen. Zu Platypria mit jederseits lappig-erweiter- 

tem Halsschilde und 9gliedrigen Fühlern können sie unmöglich 

gezogen werden; sie sind beide rothbraun; namentlich die erste 

ist ziemlich grols und die Länge des 7. Fühlergliedes bei ihr be- 

sonders auffallend. 

Hispa antennalis: Rufo-testacea, antennis concoloribus, 

articulo septimo praecedente duplo longiore, thorace utrinque lobo 

6-spinoso, medio elevatione parva, carinulata, elytris dorso spinarum 

longarum tripliei serie, spinis fuscis, lateribus longe spinosis, apicem 

versus sensim brevioribus, apice infuscatis, pedibus inermibus. — 

Long. 6+ mill. 
Mehr als doppelt so grols als Hispa testacea, ähnlich gefärbt 

und gebaut, die Fühler viel schlanker, die Dornen der Fld. viel 

länger. Glied 2 der Fühler etwas stärker als 3,53 =6,4=5, 

deutlich länger als 2, 7 mindestens doppelt so lang als 6, 

83=9= 10, merklich länger ais 6, 11 zugespitzt, etwas länger 

als 10. Kopf jederseits neben dem Aufsenrande gelb behaart. 

Thorax dicht und seicht punktirt, die Mitte der Mittellinie erhaben, 

mit Mittelrinne; jederseits vor der Mitte ein Anhang mit 6 Dornen 

besetzt, von denen der vorderste am längsten und leicht nach innen 

gerichtet ist, die drei seitlichen gleich lang sind, der hinterste 

der kürzeste und unten mit dem vorletzten verbunden ist. Das 

Schildchen ist quer, hinten abgerundet. Die Fld. zeigen deutliche 

Punktreihen; in den Zwischenräumen von 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7 

stehen 3 Reihen von je 5 langen, kräftigen, dunkelbraunen Dornen; 

die Dornen am Seitenrande werden nach hinten allmählig kürzer, 

der 4te von der Schulterecke aus ist kürzer. Die Beine sind gelb, 

die Hinterbrust ist in der Mitte spiegelglatt. 

1 Ex. von Togo; 1 Ex. sammelte Prof. Fritsch in Süd-Afrika. 
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Hispa armispina Krtz.: Rufo-testacea, antennis concoloribus 

articulo septimo praecedente duplo fere longiore, thorace 

lobo utringue quinque-spinoso, spina prima interiore, anteriore 

intus medio spina parva armatis, spinis 3 sequentibus laterali- 

bus intus medio spinis 2 parvis munitis, spina quinta parva, simplici, 

disco medio fere laevigato, basi et lateribus minus crebre, grosse, 

parum profunde punctato, elytris seriato-punctatis spinarum tripliei 

serie (3 x 5), spinis fuscis, lateribus testaceo-spinosis, spinis apicem 

versus brevioribus. — Long. 54 mill. 

- Kleiner als die vorhergehende Art, viel grölser als testacea, 

ähnlich gefärbt und gebaut, an den bedornten Dornen des 

Halsschildes leicht zu erkennen. Der Bau der Fühler ähnlich wie 

bei der vorhergehenden Art, das 7te Glied aber etwas weniger 

gestreckt. Der Kopf ist klein, oben ohne deutliche Punkte. 

Das Halsschild ist an den Seiten vor der Mitte mit einem 
Anhang versehen, welcher fünf Dornen trägt, von denen der hin- 

terste viel kürzer als die vorderen ist; von diesen ist der erste, nach 

vorn und innen geneigte, innen in der Mitte mit einem kleineren 

Dörnchen versehene, die 5 anderen langen seitlichen Dornen sind 

jeder in der Mitte mit 2 kleinen, nach vorn gerichteten Dörnchen 

bewehrt. Die Oberseite des Halsschildes ist in der Mitte glatt, 

an der Basis und den Seiten mit wenig dichten, gröfseren, seichten 

Punkten besetzt. Die Fld. zeigen deutliche Punktreihen und drei 

Reihen mittellanger brauner Dornen; die Dornen des Seitenrandes 

sind gelb, die 7 letzten allmählig deutlich kürzer. Die Hinterbrust 

ist in der Mitte glatt. 

2 Ex. von Togo. 

Hispa pallida Gu£rin (Rev. Ent. 1841, p. 13) vom Senegal, mit 

behaartem Halsschilde, ist 4— 53 mill. lang und hat jederseits des 

Thorax einen Büschel von 7 Dornen; sie unterscheidet sich von 

H. capensis Thunb.!)-Guerin (Ann. de Belgique XX [1877], p. 51) 

durch die Gröfse (4 mill.) und die gelbe (nicht schwarze) Unter- 

seite des Thorax; sie ist mir von verschiedenen Punkten Central- 

Afrikas zugegangen, aber nicht von Togo. 

1) Nach Guerin (Rev. Zool. 1841, p. 14) soll die Unterseite 
des Thorax der capensis schwarz sein; seine pallida loc. cit. p. 13 
hat zwar auch ein behaartes Halsschild, soll aber nur 4 mill. lang 
sein; die Art, die sich auch durch die behaarten Fld. auszeichnet, 
varüirt in der Grölse und wahrscheinlich wird pallida Guer. mit 
dunklen Stücken der capensis identisch sein. 

13° 
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Thoraz margine antico spinoso, haud appendiculato. 

Corpus testaceum. 

Hispa maculipennis Krtz.: Testacea, antennis articulo primo 

basi infuscato, elytris spinis nigris, spinarum bası nigro-maculata, 

thorace margine antico utrinque bispinoso, lateribus trispinosis, 

spinis 2 anterioribus bası conjunctis, elytris triseriatim lateribusque 

spinulosis, spinis lateralibus testaceis. — Long. 5 mill. 

Merklich gröfser und breiter als die ebenfalls gelbe Hispa 

echinata Gyll., aber sofort von ihr dadurch zu unterscheiden, dafs 

die Dornen der Fld. nicht gelb, sondern schwarz sind und dafs sich 

an der Basis jedes einzelnen Dorns ein schwarzbraunes, rundliches 

Fleckchen befindet. Die Fühler sind fast noch schlanker als bei 

echinala gebaut, Glied 2 sehr kurz, 3 etwa um die Hälfte breiter 

als 4, dieses wenig länger als 5, 6—7 und wenig kürzer als 4. 

Der Thorax ist ziemlich dicht punktirt, äufserst fein behaart, mit 

den gewöhnlichen 2 Paar unten verbundenen Dornen am Vorder- 

rande und vor der Mitte der Seiten des Halsschildes, und einem 

kürzeren, dahinter befindlichen. Die Dornen der Fld. sind schwarz, 

lang und kräftig, in je 3 Längsreihen gestellt; die beiden hinteren 

@Querreihen von je 5 Dornen convergiren nach aufsen; bei der 

echinata ist die letzte Querreihe dreidornig, die vorletzte zweidornig. 

Die Dornen des Aulsenrandes sind gelb, an den hinteren Aulsen- 

ecken schwarzbraun, an der Spitze wieder gelb. Beine und Unter- 

seite sind gelb. 

1 Ex. von Togo. 

Hispa echinata Gyll. 

Einige Ex. von Togo. 

Podispa Chapuis. 

Hispa armata Guer., Rev. Zool. 1841, p. 10. 

Von dieser Art erhielt ich nur 1 Ex. von Togo, einige von 

der Niger-Benue-Expedition. Guerin sagt von seiner armata: elle 

differe de la spinulosa Gyll. parceque les deux 'Epines exterieures 

du milieu du corselet ne sont pas bifides, avec le rameau posterieur 

plus grand, comme la description de cet auteur indiquee. Gyllenhal 

sagt aber in seiner Diagnose und Beschreibung (in Schönh., Syn. 

Ins. taf. I, pars III, app. p. 1) nur: „thorace spinis tribus lateralibus 

simplieibus“ ; seine ältere Beschreibung palst völlig auf armafa Guer., 

weshalb P. armata Guer. — spinulosa Gyll. zu setzen ist. An den 
3 einzeln stehenden Borsten, an den Seiten des Halsschildes, ist 

diese ansehnliche Art und die folgende leicht zu erkennen. 
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Hispa rufiventris Krtz.: Atro-coerulescens, antennis muticis, 

thorace spinis tribus lateralibus simplicibus, elytris multispinosis, 

abdomine testaceo, femoribus arcuatis, subspinosis. — Long. 

64 —7 mill. 

Hispa spinulosa var. B. Gyll. in Schönh., Syn. Ins. I, pars III, 

app- p- 1. 

Die Art ist an ihrer Gröfse und dem rothen Hinterleib sehr 

leicht zu erkennen und nur mit der vorigen zu verwechseln; sie 

ist etwas kleiner und verhältnifsmälsig breiter als dieselbe, hat 

dasselbe lange dritte Fühlerglied, welches dreimal so lang als 

das vorhergehende ist; die Punktreihen der Fld. stehen weniger 

dicht; ebenso die Punkte in denselben; hauptsächlich unterscheidet 

sie die Punktirung des Thorax, welche bei armata dicht zu nennen 

ist, während der Vorderrand und ein Querstreif auf der Mitte des 

Diseus jederzeit glatt bleibt. 

Während auf den Fld. von spinulosa unweit der Naht eine 

Reihe von 4 längeren Dornen steht, tritt bei rufiventris noch ein 

fünfter seitlich am Grunde nach den Schulterecken hinzu. 

Diese Art scheint im Togogebiet die wenigst seltene zu sein, 

während von der spinulosa nur 1 Ex. gefunden wurde. 

Hispa spinigera Gyll.!). 

Auf einige Ex. von Togo trifft die Beschreibung dieser Art 

vollständig zu, sie ist tief schwarz, 5 mill. lang, Fühler ziemlich 

schlank. Glied 3 etwa so lang als 4 und d zusammengenommen, 

die gewöhnlichen je 5 Stacheln auf jeder Seite des Halsschildes 

sind besonders schlank. 

1) Dieser Art steht nahe: 
Hispa Weisei Krtz.: Atro-coerulescens, elytris coerulescen- 

tibus, antennis inermibus, minus elongatis thorace lateribus trispinosis, 
spinis 2 anterioribus basi conjunctis, margine anteriore bispinoso, 
spinis basi conjunctis, elytris triseriatim lateribusque spinosis. — 
Long. 54 mill. : 

Der spinigera sehr ähnlich, aber etwas grölser, die Fühler 
ähnlich gebaut, aber kräftiger, sämmtliche Dornen merklich kür- 
zer, das Halsschild deutlich graulich behaart (bei spinigera nackt), 
die Fld. mit schönem, bläulichem Glanze, mit feinen abstehenden 
Härchen ziemlich dicht bekleidet. Der Thorax hat auf der hinteren 
Hälfte jederseits von der leicht vertieften Mitte eine grölsere, glatte 
Stellee Am Aufsenrande steht hinten zwischen den grölseren 
Dornen je ein ganz kleiner, feiner. 

Ein Ex. von Addah, von Herrn Weise mitgetheilt, der es 
durch Herrn Simon empfangen hatte. 
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Hispa pallipes Krtz.: Nigra, elytris nigro-coerulescentibus, 

pedibus pallidis, antennis inermibus, elongatis, apice testaceis, 

thorace atro, margine antico utrinque bispinoso, lateribus trispinosis, 

spinis 2 anterioribus basi conjunctis, elytris triseriatim lateribusque 

spinosis. — Long. 4 mill. 

Eine durch die gelben Beine leicht kenntliche Art, mit schlan- 

ken Fühlern, deren 5 letzte Glieder gelblich sind; Glied 3 ist fast 

doppelt so lang als 4, dieses fast doppelt so lang als das stärkere, 

kurze 2te Glied. Der Thorax ist dicht und mälsig fein punktirt, 

mit den gewöhnlichen, je 2 an der Basis verbundenen Dornen am 

Vorder- und Seitenrande und einem Dorn hinter den letzteren. 

Die Dornen der Fld. sind ziemlich lang, diese mit einem Stich in’s 
Bläuliche. Beine gelb. 

Einige Ex. von Togo. 

Hispa torulosa COhapuis, Annal. Soc. Ent. Belg. XX, p. 50. 

Von dieser Art aus dem Kafferlande liegt ein Ex. von Togo 

vor, welches ganz mit der Beschreibung von Chapuis übereinstimmt 

und durch die Bewaffnung des Thorax ausgezeichnet ist, bei dem 

an den Seiten des Halsschildes vier Dornen auf einer gemeinschaft- 

lichen Basis stehen: „thoraz lateribus 5-spinatis, spinis 4 anticis e 

ramusculo brevi, tereti, cruciatim orientibus, spina breviori postica 

simpliei.“ — Long. 5 mill. 

Diese Art ist wohl mit der älteren Hispa quadrifida 

Gerstäcker (Gliederth. v. Sansibar, p. 289) identisch: „Antennis 

prothoracisque disco inermibus, hujus lateribus anterius spinis qua- 

tuor longis, basi conjunctis, posterius unica minore obsitis; atra, 

glabra, elytris leviter aeneo-micantibus, irregulariter rude punctatis 

et multispinosis, spinis dorsalibus pro parte validissimis. — Long. 

4—44 mill.“ (Gerst. 1. ec.) 
Chapuis führt sie auf, giebt aber an, dafs von ihr eine frag- 

liche indische Var. existire, die wohl jedenfalls eine besondere Art 

sein wird. 
van den Branden eitirt in seiner Enumeration d. Col. Phyto- 

phages deerits post. ete. (1884) weder quadrifida Gerst., noch 

pachycera Gerst. 

Pseudispella nov. subgenus. 

Antennae articulo primo spina armato, sequentibus haud spinulosis 

gracihoribus. 

Pseudispella sulcicollis Gyll. 2 Ex. dieser, durch das 

mit einem langen Dorn bewehrte erste Fühlerglied ausgezeichneten 

Art von Togo; sie wird eirca 5—53 mill. lang. 
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Pseudispella Petitii Guer. (Rev. Zool. 1841, p. 9, Hispa). 

Syn.: Hispella incerta Chapuis, Ann. Soc. Ent. Belgique XX 

(1877), p. 50. 

2 Ex. dieser, von Guerin vom Senegal beschriebenen Art 

von Togo liegen mir vor; dieselbe ist kleiner als swlcicollis Gyll. 

und hat ebenfalls einen !) Dorn auf dem ersten Fühlergliede. 

Beide Arten gehören unzweifelhaft in dieselbe systematische 

Gruppe. 

!) Eine Hispa-Art von der Niger-Benue-Expedition, welche 
ich zuerst als Hispella incerta Chapuis bestimmt hatte, weil sie 
einen Dorn auf dem ersten Fühlergliede hatte, kann auf diese 
Art nicht bezogen werden, weil Chapuis sie in eine natürliche 
Gruppe mit sulcicollis Gyll. bringt. Die Niger-Benue-Art gehört 
aber, ebenso wie bellicosa Guerin, nach der Fühlerbildung zu den 
nächsten Verwandten der Hispella atra, welche eine Fühlerbildung be- 
sitzt, die von der der Pseudisp. suleicellis Gyll. und incerta Chapuis 
ganz verschieden ist. Während das zweite und die folgenden 
Fühlerglieder bei diesen beiden Arten schlank (und 
unbewehrt) sind, ist das zweite Glied bei der Niger- 
Benue-Art fast ebenso quer als bei der atra und mit 
einem Dörnchen bewehrt, ebenso wie die beiden fol- 
genden; aulserdem befindet sich an der Basis des grofsen Dornes 
auf dem ersten Gliede noch ein zweites, kleineres Dörnchen; die 
Fühler sind fast ebenso gedrungen als bei atra. Der 
Thorax ist dünn greis behaart, im Uebrigen dem der atra ähnlich. 
Die Fld. sind schlanker als bei atra, wie überhaupt der ganze 
Käfer, mit ziemlich lebhaftem, bläulichem Glanze, die Punktreihen 
deutlicher hervortretend, die Dornen länger als bei afra, die hin- 
tersten deutlich convergirend; ich nenne den Käfer spinicornis, der 
sich kurz so diagnosticiren lälst: 

Hispella spinicornis: Nigra, elytris nigro-coeruleis, nitidulis, 
antennarum articulo primo 2-spinoso, spina anteriore longa, poste- 
riore brevissima, art. secundo subquadrato, spinigero, tertio longvore, 
basi acuminato, spinigero, quarto multo breviore, thorace minus 
dense griseo-piloso, lateribus 2, 2, 1-spinosis, linea media laevı, 
postice transversim impresso, elytris longe spinosis, spinis posticıs 
convergentibus. — Long. 4 mill: Niger- Benue. 

‘Da die Mittelschienen gekrümmt sind, könnte man den Käfer 
zu Monochirus Chapuis stellen, welche Gattung jedoch angeblich 
in der Fühlerbildung abweichen soll; bei dem Hon. moestus Chapuis 
von Bhamo (Birma) ist Glied 6 so lang als die vorhergehenden. 
Die Tarsen von Hispa testacea und atra sind sehr verschieden ge- 
baut; bei testacea sind die Klauen viel mehr entwickelt und deut- 
licher zweigliedrig als bei atra; bei spinicornis scheinen sie fast 
einfach zu sein. 
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Nachschrift. 

Durch einen Zufall finde ich bei genauerer Durchsicht von 

Band XI, p. 3614 des Gemminger-Harold’schen Cataloges, dafs 

Distolaca 4-punctata Kraatz (p. 191) und crenatipennis Kraatz 

(p. 192) von Guerin-Meneville als Odontota 4-punctata und fossu- 

lata in der Iconographie du regne animale, p. 273 u. 274, kurz 

beschrieben sind. Ich konnte nicht entfernt vermuthen, dals diese 

beiden kleinen afrikanischen Arten, welche von Baly in seinem 

Cat. des Hispiden des British Museum nicht aufgeführt sind, unter 

einer Gattung mit rein amerikanischen Arten (Chalepus Thunb.) 

im Harold’schen Catalog ständen. 

Der Name 4-punctatus allein bestimmte mich zu weiterem 

Vergleiche, welcher ergab, dafs die Senegalenser mit amerikani- 

schen Arten zugleich von Guerin als Odontota beschrieben waren. 

Bei den amerikanischen Arten giebt Guerin nichts über die 

Länge der Fühler an, bei quadripunctata erwähnt er allerdings, 

dals sie von der Länge des Kopfes und Halsschildes seien. 

Macrartria laeviceps Kraatz n. sp. von Togo. 

Nigra, capite nitido, palpis, antennis fere totis tarsisque an- 

terioribus fulvescentibus, pedibus tarsisque posticis fusco-nigris, 

thorace elongato, griseo-pubescenli, subopaco, elytris punctato-strialis, 

seriatim punctatis et fulvo-pilosis fulvogue pubescentibus. — Long. 

3 mill. 

Schwärzlich, durch die gelbliche Behaarung des Thorax und 

der Fld. grau erscheinend, der Kopf kaum behaart, im Gegen- 

satz zum matten Halsschild ziemlich stark glänzend. 

Die Fühler schlank; gelblich braun, die Taster gelblich. Der 

Thorax schlank, mit fast parallelen Seiten, äufserst dicht und fein 

punktirt und pubescent. Die Fld. punktirt-gestreift, in den Punkten 

goldgelbe Härchen, im Uebrigen gelblich grau pubescent, hinten 

sanft gerundet. Die Beine schwärzlich braun, die Vorder- und 

Mitteltarsen mehr bräunlich gelb. 

Macrartria mustela Pascoö von Natal (Journ. of Entomol. 

I, p. 55, pl. II, f£.7) ist gröfser (3 lin.), „head and prothorax finely 

punctated“, also der Kopf dem Halsschilde ähnlich punktirt, die 

Färbung muthmalfslich heller, da die Art fusca genannt wird. 
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Die Languria-Arten von Togo. 

Von 

Dr. 6. Kraatz. 

Togo hat eine verhältnifsmäfsig reiche Anzahl von Languriden, 

denn während aus ganz Afrika bisher 18 Arten !) bekannt waren, 

ist die Zahl der mir aus Togo vorliegenden 11. Von diesen 11 

gehören zwei zur Gattung Stenolanguria, die durch eylindrischen 

Bau, hinten lang zugespitzte Flügeldecken und lange Beine aus- 

gezeichnet ist. Die meisten übrigen zeichnen sich von den bisher 

bekannten afrikanischen mehrfach durch ihre Gröfse und flache, 

hinten wenig verschmälerte Gestalt aus; nur zwei von ihnen waren 

bisher beschrieben (dimidiata Guer. und rufopartita Thoms.). 

Die Togo-Languria- Arten lassen sich kurz übersichtlich etwa 

so charakterisiren: 

9 mill. Capite thoraceque viridibus, elytris rufis, tertia parte 

BIC ga AN RER N NR demidiata® Guer. 

94 mill. Capite nigro, thorace rufo, converiusculo, elytris viri- 

dibus conveziusculis, nitidis . . . . . . elateroides Krtz. 

1) Diese sind: 

Languria africana Chevrol., a? Icon. regne Anim. 
Inshp Sl A,nt. 20 8.29 a BOREWEIEN NE WINSeneRal: 

— dimidiata Euer), loe. eit. p. alla. .. .. Senegal. 
— formosa Crotch, Revis. Cist, Ent. XIU (1876), p- 8 Cap bon. spec. 
— promontorii Crotch, Revis. p. 7. . Cap bon. spec. 
— allataebilis Par Journ. of Hntom. I 1 (1560) 
Bm on u : 4 . . Port Natal. 

— Bulshella Baxeael loc. ei: p- 132 N Ä . . Port Natal. 
— rufopartila Thoms., Arch. Ent. II (1858), p- 236...  Gabon. 
— semiflava Thoms., loc. eit. p. 236 . . suis), Gabon. 
— calcaroides Quedenf., Berl. Ent. Ztschr. 1888, p- 207 Baluba Terr. 
— Nyassae Fowler, Trans. Ent. Soc. Lond. 1885, p.384 Lac. Nyassa. 
— calabarensis Fowl., loc. eit. p.385.. . . . . Old Calabar. 
— dubia Fowl., loc. eit. p-383. 08. . . Camerun. 
— nigroaenea Fowl,, Trans. Ent. Soc. Lond. 1886, p. 25 . Camerun. 
— femoralis Fowl., Trans, Ent. Soe. Lond. 1885, p.386 . Camerun. 
— MHurragi Fowl., loe.keit. sp 338041 sonen Old Calabar. 
— monticola Fowl., loc. eit. p. 387. . 2.020. .Gamerun. 
Stenolanguria tricolor Fowl., loc. cit. p. 387. . . . Old Calabar. 
— Gorhami Fowl., loc. cit. p. 388 . . SaRe SD. BINN Gamerun: 
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93 mill. Capite nigro, thorace rufo, canaliculato, elytris planiusculis, 

viridibus, mihduhs ua... .o® 20... rufcolls Krtz. 

83 mill. Tota rufo-brunnea, minus in) latior . brunnea Krtz. 

73 mill. Tota rufo-testacea, nitidula, angustior rufobrunnea Krtz. 

62 mill. Capite thoraceque piceis, elytris testaceis nigricollis Krtz. 

7 mill. Capite thoraceque rufis, elytris pedibusque nigris, his basi 

KURSE. EMI Ole rar aa neh: 2... semirufa Krtz. 

7 mill. Capite nigro, thorace rufo, elyine: Cyaneis, tertia media 

parte testacea, apice nigris, pedibus rufis, geniculis piceis: 

rufopartita Thoms. 

7 mill. Capite fusco-testaceo, thorace elytrisque testaceis, sutura 

apiceque fuscis . . . 5 . 2... suturalis Krtz. 

1. L. dimidiata Evär:: Capile eforneegee viridibus, elytris 

rufis, tertia parte apicali nigra, pectore abdominisque segmento 

primo rufis, antennis rufis, clava 4-articulata, thorace crebre 

punctato, elytris punctato-lineatis, interstitüis viz punctulatis. — 

Long. 9 mill. 

Von flacher, ziemlich gleichbreiter Gestalt, nach hinten nur 

wenig verschmälert, mit ziemlich lebhaftem Glanze, von der an- 

gegebenen bunten Färbung. Die rothen Fühler sind bis zum 

7. Gliede ziemlich gleichbreit; Glied 3 ist wenig länger als 4, 
8 leicht transversal, I—11 stärker transversal. Der Kopf ist 

ziemlich dicht, fein, jedoch deutlich punktirt, glänzend grün. Das 

Halsschild ist deutlich breiter als der Kopf, nach hinten leicht 

verschmälert, mit scharf rechtwinkligen Hinterecken, die fast nach 

hinten etwas vorgezogen sind, oben mälsig dicht, deutlich punktirt. 

Das Schildchen ist rothgelb, ebenso die zwei ersten Drittel der 

Fld., die regelmäfsig punktirt-gestreift sind; Zwischenräume eben. 

Die Beine sind rothgelb, die Schenkel an der.Spitze gebräunt. Der 

Hinterleib ist deutlich, mäfsig dicht punktirt, Segment 1 (nach 

Guerin der halbe Hinterleib) und die Brust rothgelb; diese merk- 

lich fein punktirt, die Unterseite des Halsschildes dicht und stark. 

Einige Ex. 

2. Lanyuria elateroides: Converiuscula, nitida capite nigro, 

thorace rufo, elytris viridibus, antennis pedibusgue nigris. — Long. 

3 mill. 

Von allen übrigen Arten durch ihre gewölbte Oberseite ab- 

weichend, die ihr viel Aehnlichkeit mit einem Cardiophorus ver- 

leiht. An den schwarzen Fühlern ist das dritte Glied etwas länger 

als die folgenden, die Endglieder fehlen. Der Kopf ist deutlich 

schmäler als der Thorax, der Kopf leicht gewölbt, dicht und fein 
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punktirt. Der Thorax ist merklich gewölbt, mit etwas stumpfen 

Hinterecken, hinten jederseits leicht ausgeschweift, mit den beiden 

eigenthümlichen Längsfalten vieler Langurien, zwischen denselben 

leicht vertieft. Das Schildchen ist roth wie der Thorax. Die Fld. 

sind ziemlich gewölbt, fein punktirt-gestreift, die Zwischenräume 

weitläufig fein punktulirt. Die Unterseite ist gleichmälsig dicht 

und deutlich punktirt, der Hinterleib rothbraun. Die Beine sind 

schwarzgrün. 

Ein Ex. 

In späterer Zeit wird der Käfer vielleicht von den übrigen 
Arten generisch abzutrennen sein; vorläufig fehlt es dazu an Material. 

Er ist durch die den Langurien eigenthümlichen kleinen Längs- 

falten an der Basis des Halsschildes ausgezeichnet, die den übrigen 

grolsen Arten fehlen. 

3. Languria ruficollis: Elongata, planiuscula, nitidula, an- 

tennarum clava 4-articulata, capite nigro, thorace rufo medio canali- 

culato, elytris punctato-striatis, inlerstitüs vi.c punctulatis, sublus 

pedibusque rufis. — Long. 94 mill. 

Durch flache, gleichbreite Gestalt, rothen Thorax und rothe 

Beine und Unterseite ausgezeichnet, der Thorax mit einer sehr 

deutlichen Längsfurche in der Mitte. Die Fühler sind schlank, 

Glied 3 deutlich länger als 4, 4 und 5 deutlich länger als breit, 

8 etwas breiter als 7, leicht transversal, 9—11 stärker transversal, 

die viergliedrige Keule schwach abgesetzt. Die Punktirung des 

Kopfes und des in der Mitte gerinnten Halsschildes ist fein und 

ziemlich dicht. Die Hinterecken sind rechtwinklig, die Fältchen 

fehlen. Das Schildchen ist röthlich. Der Bau der Fld. ist ähnlich 

wie bei pulchra, d.h. sie sind sehr gestreckt, nach der Spitze 

zu wenig verschmälert, die Punkte in den Punktstreifen stehen 

diehter und die Oberseite ist weniger glänzend als bei e/ateroides. 

Die Unterseite und die Beine sind rothbraun, die Punktirung fein 

und ziemlich gleichmäfsig. Das letzte Hinterleibsegment ist 

nur bei dieser Art um die Hälfte länger als das vor- 

hergehende. s 

Einige Ex. 

4. Languria brunnea: Tota brunnea, nitidula, antennis bre- 

vioribus quam in praecedente, clava 5-articulata, thorace haud cana- 

lieulato, abdominis segmento ultimo penultimo longitudine aequali. — 

Long. 83 mill. 

Etwas kürzer und breiter als rufcollis, durch einfarbig-roth- 

braune Färbung, nicht gerinntes Halsschild, bei dem die beiden 



204 @. Kraatz: Die Languria- Arten von Togo. 

Längsfältchen an der Basis durch tiefe Grübchen angedeutet sind, 

feiner punktirt-gestreifte Fld. und das letzte Abdominalsegment sehr 

gut unterschieden, welches nur so lang als das vorhergehende ist. 

Die Fühler sind weniger schlank, die Keule fünfgliedrig, indem 

Glied 7 und 8 gleichbreit sind, Glied 3 ist fast doppelt so lang 

als 4, dieses aber kaum länger als breit, ebenso 5. 

Zwei Ex. 

5. Languria rufobrunnea: Tota rufo-brunnea, nitidula, 

antennarum clava 3-articulata, thorace bası media impressa, pectore 

minus crebre et subtiliter punctata. — Long. 74 mill. 

Durch die Färbung und die dreigliedrige Fühlerkeule besonders 

ausgezeichnet, kleiner und schmaler als brunnea, Glied 4 deutlich 

länger als breit, die dreigliedrige Keule deutlich abgesetzt. Das 

Halsschild dicht und deutlich punktirt, mit rechtwinkligen Hinter- 

ecken und zwei sehr kurzen Fältchen. 

Ein Ex. 

6. Languria nigricollis: Picea, parum nitida, thorace subtus- 

elytrisque testaceis, antennarum clava triarticulata, impressionibus 

basalibus thoracis longius solito, pedibus piceis, basi rufopiceis. — 

Long. 63 mill. 

Etwas kürzer als die vorhergehenden Arten gebaut, pechbraun, 

die Unterseite des Halsschildes und die Fld. gelbbraun. An den 

Fühlern sind die ersten 5 oder 6 Glieder gelbbraun, Glied 3 ist 

etwas länger als 4, dieses und die zunächst folgenden sind wenig 

länger als breit; die sehr deutlich abgesetzte dreigliedrige Keule 

ist pechbraun. Der Kopf ist dicht und deutlich punktirt, ebenso 

das Halsschild, welches eine deutliche Mittelfurche zeigt, die sich 

etwa bis zur Mitte erstreckt; an Stelle der gewöhnlichen Fältchen 

findet sich jederseits ein ziemlich langer Eindruck; die Hinterecken 

sind scharf rechtwinklig; niedergedrückt ist die Basis zwischen den 

Eindrücken nicht. Das Schildchen ist bräunlich. Die Fld. haben 

die Ge talt der vorhergehenden Arten; die Zwischenräume der 

Punktstreifen zeigen eine Reihe feiner Punkte. Der Hinterleib hat 

einen bräunlichen Anflug. Die Beine sind pechschwarz, an der 

Basis heller. 

Languria africana Chevr., von ähnlicher Färbung und Gröfse, 

hat eine fünfgliedrige Fühlerkeule. 

Ein Ex. 
7. Languria semirufa: Nigra, nitida, antennis (excepta 

clava) capite, thorace femorumque basi rufis, elytris punclatostriatis, 

interstilüis laevibus. — Long. 7 mill. 
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An der angegebenen Färbung leicht zu erkennen und im Habitus 

den echten Langurien viel ähnlicher als die vorhergehenden Arten. 

Die Fühler sind schlank, Glied 6 und 7 noch deutlich länger als 

breit, 8 etwas breiter als 7, 9—11 breiter als 8; immerhin ist 

aber die schwärzliche Keule weniger breit abgesetzt, da Glied 8 

bereits etwas erweitert ist. Der Kopf ist ziemlich weitläufig, fein 

punktulirt. Das Halsschild ist ziemlich gewölbt, an der Basis mit 

den charaktischen Längsfalten der Langurien und dazwischen leicht 

eingedrückt; es ist merklich kürzer als bei den vorhergehenden 

Arten, ziemlich weitläufig punktirt, mit scharfen Hinterecken. Die 

Punkte in den Punktreihen der Fld. sind stärker und weniger dicht 

gestellt als bei den vorhergehenden Arten, die Zwischeuräume glatt, 

die Fld. etwas gewölbter, nach hinten ein wenig mehr verschmälert; 

sie zeigen eine tiefschwarze Färbung. Die Beine sind schwarz, mit 

rother Schenkelbasis und pechbraunen Schienen. 

Languria semiflava Thomson (Arch. Ent. II, p. 236) von Gaborn 

wage ich nicht auf diese Art zu beziehen; da sie tres allongee 

genannt wird, von dunkelblauer Färbung und nur 6 mill. lang 

sein soll. 

8. Languria rufopartita Thomson (Arch. Ent. II, p. 236): 

Rufa, nitida, capite nigro-piceo, antennis, thorace, elytrorum tertia 

media parte, femorum bası, tibiarum apice tarsisque rufis, elytrorum 

basi cyanea, apice nigro-coerulea. — Long. 7 mill. 

Zwei Ex. von der angegebenen Färbung passen vollkommen 

auf Thomson’s Beschreibung von der semiflava. Charakteristisch 

ist der starke Eindruck an der Basis des Halsschildes zwischen den 

beiden Längsfältchen; die Hinterecken sind sehr scharf, spitzig; 

die Oberseite ist ziemlich stark gewölbt, weitläufig punktirt. Die 

Punktstreifen, die an der Basis der Fld. ziemlich tief 

sind, werden nach hinten ganz fein. Die Fühler sind schlank, 

die Fühlerkeule ist viergliedrig. 

9. Languria suturalis: Subtus capite geniculisque fusco- 

testaceis, thorace elytrisque testaceis, sutura apiceque nigritulis, anten- 

narum clava 3-articulata, thorace basi impresso, angulis posticis 

acutiusculis. — Long. 7 mill. 

Durch hellgelbe Färbung ausgezeichnet, die nur am Kopfe, 

der Naht, Spitze der Fld. und den Knieen schwärzlich ist; Fühler 

schlank, gelbbraun, Keule dreigliedrig. Kopf dicht punktirt, etwas 

grünlich glänzend. Der Thorax schlank, an der Basis etwas ver- 

schmälert, oben ziemlich gewölbt, mälsig dicht punktulirt, die 

Falten am Grunde ziemlich lang, der Raum zwischen ihnen ziem- 
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lich stark vertieft, die Hinterecken spitzig. Die Streifen der Fld. 

sind dick, die Zwischenräume glänzend, kaum punktulirt. Die 

Beine sind schlank, gelblich, die untere Hälfte der Schenkel, die 

Basis und Spitze der Schienen schwärzlich. Der Käfer ist nach 

hinten deutlich verengt und hat ziemlich starken Glanz. 

Ein Ex. 

Stenolanguria Fowler, 

Trans. Ent. Soc. London 1885, p. 388. 

Corpus cylindricum, angustius quam in Langurüs. 

Antennae graciles, articulis 4—3 latitudine longioribus, 5 et 7 in- 

cludentibus longioribus, clava tenui, trifoliata. 

Thorax convezus, basin versus anguslatus, basi. coarctatus, longt- 

tudinaliter impressus, haud biplicatus. 

'Elytra tenuiter punctato-striata, interstitiis magis minusve ruqgulosıs, 

elytro singulo apice caudatim prolongato,. 

Abdomen apice acute acuminatum, segmentis laterıbus longitudinaliter 

impressis. 

Pedes gracıles, longvores. 

Stenolanguria zeichnet sich auf den ersten Blick durch die 

geschwänzten Fld. aus, deren Spitzen bei der grölseren Art einzeln 

ziemlich weit vorgezogen sind; bei der kleineren, die ganz den- 

selben Habitus hat, tritt dies weniger auffallend hervor, doch ist 

jede Fld. einzeln zugespitzt, die Spitze etwas abgesetzt, namentlich 

von oben gesehen. 

Die Arten haben die Gestalt und Färbung der Langurien, sind 

aber schmaler und cylindrischer gebaut. Die Fühler sind schlank 

und zart, Glied 5 und 7 sind etwas länger als die einschliefsenden; 

die Keule ist nur schwach, dreigliedrig. Die Beine sind lang und 

schlank. 

Stenolanguria caudata: Coerulea, subopaca, thorace, an- 

tennarum pedumgue basi rufis; thorace basi constricto supra trans- 

versim impresso, angulis posticis aculis retrorum inchnatis. — Long. 

7— 10 mill. 

Die Art variirt an Länge erheblich, die grolsen Ex. sind der 

gröfsten vorher beschriebenen Languria gleich, aber nur halb so 

breit, eylindrisch gebaut, an den geschwänzten Fld., dem rothen 

Halsschilde und dessen spitzig ausgezogenen Hinterecken sehr leicht 

zu erkennen. Der Körper dunkelblau, die schlanken Fühler, mit 

Ausnahme der Keule, rothbraun. Der Kopf ist gewölbt, weitläufig 

so fein punktulirt, dals er fast glatt erscheint, ohne indessen 
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starken Glanz zu zeigen. Das Halsschild ist etwas breiter als der 

Kopf, roth, oben stark gewölbt, weitläufig fein punktulirt, an der 

Basis niedergedrückt, in der Mitte breiter als an den Seiten; Längs- 

fältchen sind nicht vorhanden. Die Fld. zeigen nur einen matten 

Glanz, haben leicht erweiterte Schultern und sind nach der Spitze 

zu allmählig verschmälert; an der Spitze selbst ist jede in ein 

kleines Schwänzchen ausgezogen, wodurch sie sehr deutlich zwei- 

zipfelig erscheinen. Die Punktstreifen sind zart, verschwinden an 

der Spitze fast vollständig, die Zwischenräume sind hin und wieder 

quergerunzelt. Das Abdomen ist scharf zugespitzt; die Abdominal- 

segmente zeigen an den Seiten seichte Längsvertiefungen, die 

Punkte sind weitläufig durch einen matten Hauch meist verdeckt, 

auf der Brust deutlich. Die Beine sind schlank, Basis und Hüften 

röthlich. 

Einige Ex. 

Stenolanguria tricolor Fowler von Old Calabar kann mit dieser 

Art nicht identisch sein, weil der Kopf derselben unten gelb sein 

soll, was bei meinen caudata nicht der Fall ist. 

Stenolanguria concolor: Nigro-coerulea, opaca, antennis 

piceis, basi piceo-rufis; praecedenti similis sed minor, elytris apice 

leviter caudatis. — Long. 64 mill. 

Der vorhergehenden sehr ähnlich, indessen der Thorax eben- 

falls dunkelblau, die Fld. nicht jede in ein Schwänzchen verlängert, 

sondern jede einfach zugespitzt, indessen bemerkt man von oben 

deutlich, dafs die Zuspitzung keine einfache, sondern ein Absatz 

vorhanden ist, der das Schwänzchen andeutet, was bei caudata 

deutlich vorhanden ist. 

Ein Ex. 

Stenolanguria Gorhami Fowler von Camerun kann kaum eine 

Varietät hiervon sein, da fota viridi-aenea in der Diagnose, in der 

Beschreibung dull greenish colour von ihr gesagt wird. 

Ich habe die Gattungsdiagnose hier so wiedergegeben, wie ich 

sie aufgestellt hatte, ehe ich mich überzeugte, dals die neue Gat- 

tung bereits von Fowler nach Ex. von Old Calabar aufgestellt sei. 

Fowler’s Angabe, antennis clava biarticulata, beruht muth- 

maflslich auf einem Druckfehler und soll friarticulata heilsen. 

Von Guinea ist noch beschrieben: 

Languria guineensis Harold, Mitth. d. Münch. E. V. 1879, p. 94, 
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Doubledaya Lewisii Kraatz n. sp. Languriidarum. 

Rufa, nitida, antennis rufis, clava pedibusque nigropiceis, 

femorum summa basi rufis, capite laevi, intra oculos leviter im- 

presso, thorace transverso, basin versus leviter coarctato, bası sub- 

constricto, ulrinque linea impressa, ungulis posticis aculis, supra 

canaliculato, ad medium impressionis punchs nonnullis distinctis, 

ceterum laevigato, scutello laevi, elytris apicem versus leviter an- 

gustatis, punctato-striatis, interstitiis laevibus, apicem versus. elevatis, 

abdomine pectorisque lateribus piceis, segmentis abd. subtiliter minus 

crebre punctatis.. — Long. 20 mill. (4.) 
Patria: Siam (G. Lewis). 

In allen generischen Eigenthümlichkeiten stimmt der röthliche 

Käfer mit Doubledaya White überein und ich würde ihn für eine 

Var. von Whitii Janson (Rev. Langur. Cist. Ent. I, S. 6) gehalten 
haben, hätte mir Hr. Lewis nicht mitgetheilt, dafs er ihn mit dem 

typischen Ex. von White verglichen und in mehreren Punkten 

specifisch verschieden gefunden hätte. Während Whitii nur 83 lin. 

lang wird, erreicht unser Käfer eine Länge von 20 mill. Die Fühler 

sind nicht schwarz, sondern röthlich, die Keule schwarzbraun; 

die einzelnen Glieder bis zum 7. haben fast dieselbe Länge (doppelt 

so lang als breit), ihre Spitze ist leicht angeschwollen, das 7. ist 

nach der Spitze zu etwas stärker erweitert; die Anschwellungen 

sind etwas dunkler braun. Der Kopf ist deutlich asymmetrisch, 

d. h. die linke Mandibel ist merklich stärker entwickelt als die 

rechte und ihre Einlenkungsstelle ragt merklich weiter über den 

Augenrand hervor, als die der rechten. Die Augen sind klein, ge- 

wölbt, rundlich und stehen nicht an dem Seitenrande des Kopfes, 

sondern deutlich von demselben entfernt. Der Kopf ist gewölbt, 

glatt, in der Mitte zwischen den Augen mit einem Grübchen. Der 

quere Thorax ist nicht schmäler, nach hinten leicht verengt, die 

Hinterecken leicht spitzig hervortretend; in der Mitte ist er der 

Länge nach vertieft, neben der Längslinie befinden sich hinter der 

Mitte eine Anzahl kräftiger Punkte; im Uebrigen ist die Oberseite 

glatt, nur an der Basis sind die beiden Längseindrücke, die sich 

bei vielen Languriden finden. Das Schildchen ist glatt. Die Fld. 
sind nach der Spitze zu leicht verengert, kräftig punktirt-gestreift, 

die glatten Zwischenräume sind vorn fast flach, werden nach hinten 

enger und immer stärker erhaben. Der Hinterleib ist pechbraun, 

wenig dicht und fein punktirt, die jederseits bräunliche Hinterbrust 

noch feiner. Die Tarsen an den Vorderschienen sind sehr stark 

erweitert. 
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Coceinelliden aus Togo. 
1. Epilachna chrysomelina F. var. reticulata Oliv. in Anzahl, 

2. Chenoni Muls. nebst der Varietät raptor Örotch, 3. lupina Muls, 

einige, 4. Bomparti Muls. 2 Ex., 5. villica Ws. einige, 6. Gyllenhali 

Muls. und 7. Sahlbergi var. pallescens m., 8. 14-signata Muls. 1 Ex., 

9. assimilis Muls., 10. Thea pura m. einige, 11. Cydonia lunata F. 

var. sulphurea Oliv., 12. Platynaspis ferruginea m. einige, ebenso 

13. Ortalia Kraatzi m., 14. Scymnus gnavus und 15. plebejus m. 

in je einem Exemplare. 

Beschreibung der neuen Arten nebst Bemerkungen. 

1. Epilachna Sahlbergi Muls. An der Guinea-Küste lebt 

nur eine Form mit kleinen getrennten Makeln auf den Fld. und 

einfarbig bräunlichgelber Unterseite, die ich als Varietät pallescens 

bezeichne. Die Makeln haben folgende Lage: 2, 1, 2, 1, 2, 1,11. 

Wie sich von dieser Art die Ep. punctipennis Muls. specifisch unter- 

scheiden läfst, bleibt eine offene Frage, namentlich da Mulsant’s 

Angaben über die Lage der Makeln 3 und 6 (letztere „vers le 

einguieme“) nicht richtig sein können. Ein leichter Unterschied 
würde nur in der Zeichnung des Halssch. mit 5 bis 6 schwarzen 

Punkten zu finden sein, was ich bei Saklbergı nie beobachtet habe. 

2. Thea pura: Breviter ovalıs, testaceo-flava, nitida, prothorace 

transverso subtilissime punctato, ante marginem basalem impressione 

transversa instructo, elyiris sat crebre punctatis. — Long. 4 mill. 

Einfarbig bräunlichgelb, nur die Augen durch das Halssch. 

schwarz durchschimmernd. Letzteres doppelt so breit als lang, 

sehr fein punktirt, an den Seiten in schwacher Rundung nach vorn 

verengt, der Hinterrand durch einen Quereindruck, vom Schildchen 

bis nahe an die Ecken reichend, in Form einer breiten Leiste in 

die Höhe gehoben. Fld. ziemlich dicht punktirt. 

Ganz vom Ansehen der Thea simplex Muls., aber etwas läng- 

licher, und durch den Bau der Fühler und des Halssch. bedeutend 

verschieden. Das 9. und 10. Fühlerglied ist bei simpler mälsig 

erweitert, das Endglied daher sehr grols und breit erscheinend, 

bei pura sind die beiden vorletzten Glieder stark verbreitert und 

verhältnilsmälsig wenig kleiner und schmaler als das Endglied. 

Das Halssch. von simplex ist eben, an den Seiten nach vorn in 

starker Rundung verengt, mit breit abgerundeten Hinterecken, bei 

pura sind letztere ungefähr stumpfwinkelig, abgerundet, die Seiten 

mehr gradlinig. 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 14 
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3. Platynaspis ferruginea. Thomson hat im Arch. ent. 

2, 238 einen Scymnus pectoralis von Gabun beschrieben, welchen 

Croteh nach der Bildung des Kopfschildes zu Platynaspis stellte; 

mit dieser Art könnte das vorliegende Thier aus Togo vielleicht 

identisch sein. Dasselbe ist fast rund, mälsig gewölbt, ziemlich 

einfarbig dunkelrothbraun, nur ein unbestimmter schmaler Saum zu 

beiden Seiten der Vorderecken des Halssch. gelblich, sowie eine 

punktförmige, durchscheinende Makel nahe dem Seitenrande hinter 

der Schulterbeule jeder Fld. schwarz. Sonach würde das Thier 

von nigropectoralis namentlich dadurch abweichen, dals es weniger 

gewölbt und matter ist, die Mitte der Brust und die Kniee sind 

nicht schwarz. 

4. Ortalia Krautzi: Breviter elliptica, subconvera, cinereo- 

pubescens, subtus rufo-testacea, supra nigra, prothorace disco sub- 

tilissime latera versus fortius punctato, limbo laterali latissimo, 

margine anlico, linea media antice abbreviata scutelloque rufo- 

testaceis, capite, macula magna in angulis anticis prothoracis 

maculisque 6 elytrorum, 2, \ collocatis, flavis, elytris crebre punctatis, 

punctis majoribus, fere variolosis, minus dense impressis. — Long. 

7.5 mill. 

Der Ort. egena Ws. ähnlich, durch viel stärkere Punktirung 

der Fld. und andere Zeichnung der Oberseite leicht zu unterscheiden. 

Kopf gelb, mäfsig fein punktirt. Halssch. mehr als doppelt so 

breit wie lang, auf der Scheibe äulserst fein, an den Seiten stärker 

punktirt, eine Längsbinde, die das mittlere Drittel einnimmt, 

schwarz, eine schmale Mittellinie hinter der Mitte, der Vorderrand 

und die Seiten röthlich gelbbraun, letztere mit einer helleren, gelben 

Makel von der Mitte bis in die Vorderecken. Fld. ziemlich weit- 

läufig mit grolsen, aber wenig tiefen Punkten besetzt, deren 

Zwischenräume dicht punktirt sind; schwarz, jede mit 3 gelben 

Makeln, 2 an der Basis, die dritte am Aufsenrande vor der Spitze. 

Makel 1 ist länglich, in der Schulterecke, ihr Innenrand bildet eine 

fast gerade Linie, die von der Basis über den höchsten Punkt der 

Schulter zum Seitenrande läuft, dessen abgesetzte Kante rostroth 

gefärbt ist. Makel 2 ist kaum kleiner als 1, nur kürzer, rundlich, 

wenig breiter als lang, am Schildchen. Makel 3 ist vorn breit, 

gerundet, hinten verengt, zugespitzt. Schenkellinie vollständig, ein 

Bogen, der bis # der Länge reicht. 

5. Scymnus (Pullus) gnavus: Breviter ovalis, converius- 

culus, subliliter pubescens, niger, nilidus, ore, antennis, pedibus 

himboque angusto apicali elytrorum testaceo-flavis, capite, pro- 
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thorace rufo-testaceis, ventre testaceo, medio infuscato. — Long. 

1.8 mill. 

Die Schenkellinie bildet einen grolsen, aufsen fAacheren Bogen, 

welcher sich bis nahe an den Hinterrand des 1. Bauchringes aus- 

dehnt. Kopf und Halssch., Vorderbrust und die Seitentheile der 

Hinterbrust sind gelblichroth, Mund, Fühler und Beine heller, 

bräunlichgelb, der Bauch ist gelblichbraun, zum grölsten Theile 

angedunkelt oder schwärzlich, namentlich die Mitte der Segmente. 

Die Punktirung des Halssch. ist dicht und sehr fein, die der Fld. 
viel stärker. 

6. Scymnus plebejus: Breviter ovalıs, sat converus, sub- 

tiliter pubescens, niger, subnitidus, ore, antennis, pedibus, macula 

discoidali limboque apicali ın singulo elytro testaceo-flavis, margine 

antico prothoracis testaceo, laminis abdominalibus magnis. — Long. 

2 mill. 

Einem sehr kleinen Sc. Apetzi Muls. ähnlich, breit eiförmig, 

schwarz, ziemlich glänzend, sehr fein behaart; Mund, Fühler und 

Beine, eine Makel auf der Scheibe jeder Fld. und ein Spitzensaum 

hell bräunlichgelb, der Vorderrand des Halssch. gelbbraun gesäumt, 

aulsen breiter als innen. Die Makel der Fld. ist fast quadratisch- 

gerundet, bleibt von der Naht etwas weniger entfernt als vom 

Seitenrande und reicht von + der Länge bis dicht hinter die Mitte; 

der Spitzensaum ist schmal. Die Schenkellinie bildet einen grolsen, 

fast gleichmäfsigen Bogen, welcher den Hinterrand beinahe berührt 

und aufsen abgekürzt ist. 

Ein nicht gut erhaltenes Stück, welches wahrscheinlich zu der 

vorliegenden Art gehört, kleiner, mit helleren Seiten des Halssch. 

und kleinerer Makel jeder Fld., befindet sich im Brüsseler Museum 

mit der Fundortsangabe: Old Calabar (Tschoffen). 

J. Weise. 

Photographieen von Entomologen. 
Die Photographieen der II. Serie sind angefertigt worden und 

werden von mir — soweit es noch nicht geschehen ist — in aller- 

nächster Zeit abgeschickt. Dr. med. Walther Horn, 

Berlin S., Kommandantenstr. 45 1. 

14 * 
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Luperus Fiori n. spec. 

Luperus Fiorii: Subparallelus, conveziusculus, niger, leviter 

viridi-aeneo micans, nitidus, pedibus rufo-flavis, articulis 2 ultimis 

tarsorum piceis, antennis brevibus basti, capite antico prothoraceque 

testaceis, hoc minus transverso, sublaevi, elytris crebre subtihter 

punctatis. — Long. 3.5—4 mill. Gran Sasso. 

Mas: Minor, antennis dimidium corporis paullo superantibus, 

articulo primo tarsorum dilatato. 

Dem L. pygmaeus Joann. ähnlich, der Vorderkopf heller, die 

Fld. mit Metallschimmer, übrigens durch die kurzen Fühler von 

allen ähnlichen Arten abweichend. 

Der Kopf ist unterhalb der Fühlerwurzel röthlich gelbbraun, 

der Nasenkiel und die Oberlippe sind dunkler, rothbraun; Stirn 

schwarz, mit grünem Schimmer, glatt. Fühler wie bei einem 

Calomicrus gebaut, beim g wenig über die Mitte, beim 2 nicht bis 

zur Mitte der Fld. reichend, das zweite Glied kurz, birnförmig, 

die übrigen aus schmaler Basis nach der Spitze fast gleichmäfsig 

verbreitert, nur doppelt so lang als breit, die ersten 4—5 Glieder 

sind gelbbraun, die folgenden .dunkel, die Endglieder pechschwarz. 

Halssch. viereckig, wenig breiter als lang, röthlich gelbbraun, fast 

glatt. Schildchen rein schwarz. Fld. schwarz, mit grünlichem 

Metallschimmer, dicht und mälsig fein punktirt, an den Seiten und 

vor der Spitze weitläufiger und schwächer. Auf der Unterseite 

ist die Vorderbrust nebst den Beinen und Hüften hell bräunlich- 

gelb, die beiden letzten Tarsenglieder sind pechbraun; die übrigen 

Theile schwarz, weniger deutlich grün schimmernd als die Fld. 

Herrn Professor A. Fiori in Modena gewidmet, welcher diese 

ausgezeichnete Art im Juli dieses Jahres in den Abruzzen sammelte. 

Es fanden sich dort noch Agelasa halensis, Timarcha pratensis, 

Chrysomela lurida nebst einer der coerulea ähnlichen Art, sowie 

Scymnus Ludyi. Dies Thier war auf den Blättern von Populus 

nigra in der Umgebung von Allergi nicht selten. Die Exemplare 

vom Gran Sasso und aus Corsica (Damry) sind bedeutend kleiner 

(1.6—2 mill.) als die Stammform aus Griechenland und Dalmatien, 

dabei auf den Fld. viel dichter und kräftiger, oft runzelig punktirt; 

sie bilden die Var. öfalıcus m. J. Weise. 
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Bekannte und neue Malthiniden. 

1. Ein Merkmal, woran die Gattung Malchinus Kiesw. leicht 

zu erkennen ist, wurde bisher noch nicht erwähnt. Es besteht 

darin, dals der aufgebogene Seitenrand des Halsschildes nicht 

gleich breit und gleich scharf wie der Basal- und Spitzenrand, 

sondern in der Mitte verbreitert ist, indem die Kante desselben 

mehr oder weniger weit bogenförmig nach innen gedrückt ist. 

Diese Erweiterung ist am schlechtesten bei demissus Kiesw., am 

besten bei holomelas Fairm. zu bemerken, bei dem sie kahl und 

spiegelglatt ist. Die letztgenannte Art hat durchaus das Ansehen 

einer kleinen Ahagonycha elongata, mit kurzen, starken Fühlern, 

welche beim g' kaum das letzte Viertel der Fld. erreichen. Sie 

ist oben gleichmälsig schwach glänzend, 5 mill. lang, grölser und 

namentlich breiter als nigrinus Schauf., welcher durch dünne 

und lange Fühler und ein stark glänzendes Halsschild gekenn- 

zeichnet wird. 

In Südungarn fing Merkl Mualch. demissus Kiesw. und nigri- 

nus Schauf., in Rumänien noch eine neue Art: 

Malchinus carinicollis: Piceus, dense tenuiter (in pro- 

thorace subtilissime) pubescens, margine prothoracis pedibusque 

rufescentibus, supra subopacus, ruguloso-punctatus, prothorace sub- 

laevi, nitido, carına media longitudinali, utringue abbreviata in- 

structo, elytris brunneis seriatim punctatis. — Long. 3.5—4 mill. 

Mas: Antennis tenuibus, longissimis. 

Mit nigrinus Schauf. nahe verwandt, die Fld. aber blasser 

braun gefärbt, die Ränder des Halssch. und die Beine röthlich, 

das Halssch. selbst schmaler, dadurch länger erscheinend, nicht 

um die Hälfte, sondern kaum nur ein Viertel breiter als lang, von 

der breitesten Stelle, die am Ende der Ausrandung in den Vorder- 

ecken liegt, nach hinten sehr deutlich verengt, die Scheibe viel 

unebener mit einer feinen, scharfen, beiderseits abgekürzten Längs- 

leiste in der Mitte. Die Fühler ‘des g' sind bei nigrinus so lang 

als der Körper, bei der vorliegenden Art reichlich 1 mill. länger, 

pechbraun, mit helleren Gelenken. 

In der Bestimmungstabelle von Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1889, 

p- 67 u. 68, ist holomelas und nigrinus gut zu finden; dahinter 

ist einzuschieben: 

© Halssch. wenig breiter als lang, nach hinten verengt, mit 

feinem, aber scharfem Längskiele . . . carinicollis Ws. 



214 J. Weise: Bekannte und neue Malthiniden. 

2. Malthinus rhaphidiceps Kiesw., Linnaea 7, 261, nach 

einem Exemplare vom Balkan (Frivaldszky) beschrieben, sammelte 

Merkl ebenfalls in der Türkei. Das Thier zeichnet sich durch 

ein mattes, einfarbig schwarzes Halssch. und den Stirnbau aus. 

Die Fühlerpfannen haben nämlich einen sehr hohen, noch schwarz 

gefärbten Innenrand, wie bei keiner anderen Art. Dadurch er- 

scheint die Stirn zwischen den Augen bei der Ansicht von oben 

in 3 tiefen und grofsen Bogen ausgerandet. 

Mit dieser Art ist nach der Beschreibung Malthinus obscuri- 

collis Fairm., Ann. Fr. 1883, Bull. 34, identisch, welchen der 

Autor nicht mit rhaphidiceps vergleicht. 

3. Malthinus Merklii: Niger, mandibulis, antennarum arti- 

culis 2 primis pedibusque flavis, his plus minusve infuscatis, fronte 

crebre punclata, macula purva testacea, prothorace sat crebre punc- 

tato, linea media longitudinali impresso, testaceo-flavo, villa media 

nigra, elytris striato-punctatis, lividis, fascia basalı, sutura fasciaque 

lata ante apicem sulphureum nigris. — Long. 3 mill. Tureia (Merk!). 

Dem fasciatus Oliv. sehr ähnlich und äufserst nahe verwandt, 

das zweite Fühlerglied ebenfalls deutlich länger als das dritte, das 

Schildchen schwarz. Kopf oben und unten schwarz, mit einem 

breiten Quereindruck und einer gelben Makel zwischen den Augen 

über der Fühlerwurzel, bei dem einen Exemplar noch eine Makel 

hinter jedem Auge röthlich. Stirn dicht, stärker als bei fasciatus 

punktirt, matt. Beine gelb, alle Hüften an der Aufsenseite schwärz- 

lich, Mittel-Schenkel und -Schienen leicht gebräunt, Hinter-Schenkel 

und -Schienen gröfstentheils schwärzlich. 

Kiesenwetter und Marseul (Mon. 13 und 39) geben die Beine 

von fasciatus als einfarbig gelb an, ich besitze aber Stücke aus 

Thüringen mit dunklen Beinen, auch ist der Kopf unterseits 

schwarz, ein Querstreifen oberseits vor der Fühlerbasis gebräunt. 

Diese erinnern in der Färbung an Merkli. Das Verhältnifs von 
fasciatus zu seriepunctatus, balteatus und glabellus bedarf überhaupt 

gründlicher Aufklärung. 

4. Zu Maltharchus gehören aulser den von mir bereits auf- 
gezählten Arten (D. E. Z. 1892, 408) noch spathifer und ruralis 

Kiesw. Letztere Art wurde voriges Jahr von Herrn Dr. Henne- 

berg bei Palermo gesammelt. Sie ist dem cyphonurus Kiesw. 

überaus ähnlich, aber das vorletzte Abdominalsegment des g' ist 

jederseits am Hinterrande in eine Spitze ausgezogen und die 

gabeligen Schenkel des letzten sind nicht gerade, sondern schief 

abgestutzt. Die Fld, beim 2 viel kürzer als beim d'. 
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Kiesenwetter braucht in allen seinen Beschreibungen des cypho- 

nurus den falschen Ausdruck: „das vorletzte Rückensegment hat 

jederseits an der Basis einen kleinen, fadenförmigen Anhang“. Er 

zeichnet den Anhang aber richtig an die Spitze des drittletzten 

Rückensegmentes (B. E. Z. 1872, T.5, F.57). In den Diagnosen 

ist also für penultimo antepenultimo zu setzen. 

Maltharchus moesiacus: Niger, nitidulus, subtiliter griseo- 

pubescens, antennis pedibusque rufo-piceis, elytris griseo-fuscis. — 

Long. 1.8 mill. Turcia (Merkl). 

Mas: Antennis corpore vix brevioribus, segmento penultimo 

anali apice rotundato, ultimo parvo, apice triangulariter emarginato, 

segmentis genitalibus penultimo rotundatim emarginato, ultimo lami- 

nam angustam, medio longitudinaliter translucidam, apice triangu- 

larıter emarginatam exhibente. 

Vom Ansehen des heracanihus und deshalb neben diese Art 

gestellt, obwohl ich die Mandibeln des einzigen mir vorliegenden 

Exemplares nicht untersuchen konnte, ohne es zu zerstören. 

Kopf schwarz, glänzend, hinter den Augen ziemlich stark ver- 

schmälert, Stirn zwischen den Augen mit einer grolsen und starken 

grubenförmigen Vertiefung. Fühler so lang als der Körper, ein- 

farbig pechbraun. Halssch. gerandet, schwarz, glänzend. Fld. 

grau, etwas durchscheinend. 

Vorletztes Analsegment an der Spitze abgerundet, letztes klein, 

so lang als breit, dicht behaart, an der Spitze dreieckig ausge- 

schnitten, das letzte Genitalsegment bildet eine lange und schmale 

muldenförmige Platte, welche in der Mitte am breitesten und nach 

beiden Enden allmählich verengt, längs der Mitte durchscheinend, 

an den Seiten dicht behaart, an der Spitze endlich eben so tief 

wie das letzte Analsegment dreieckig, ausgerandet ist. 

Einer Vereinigung mit dem jedenfalls sehr ähnlichen turcicus 

Kiesw. (B. E. Z. 1872, 375, T. 4, F. 6) stehen folgende Angaben 

entgegen: Die Fühler sind nicht beträchtlich kürzer als der Körper, 

ihre Wurzelglieder nicht röthlichgelb, das letzte Analsegment ist 

nicht nur „vir emarginato“ und die Lappen des vorletzten Genital- 

segmentes sind nicht dreieckig. 

5. Malthodes bifurcatus Kiesw. Herr Dr. Henneberg sam- 
melte in der Umgebung von Palermo eine Art, die man mit dem- 

selben Rechte zu bifurcatus, wie zu spectabilis Kiesw. stellen kann; 

mit ersterem hat sie die „an der Spitze sehr stark erweiterten 

Fortsätze“ des drittletzten Analsegmentes, mit letzterem den „stark 

gebogenen Bügel“ des letzten Genitalsegmentes gemein. Die Zeich- 
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nungen Kiesenwetter’s sind mangelhaft; die erste Abbildung von 

bifurcatus, Linnaea 7, T.2, F. 17, ist noch einigermalsen kenntlich, 

nur der Bügel nicht richtig, die zweite, B. E. Z. 1872, T.4, F. 16, 

ist falsch, denn die Seiten des vorletzten Genitalsegmentes sind 

hier als Dreieck gezeichnet. Aus alledem folgt für mich, dals 

spectabilis keine Art, sondern mit bifurcatus identisch ist. 

In ihrer Gesellschaft lebten zahlreich der schon oben erwähnte 

Maltharchus ruralis, sowie Malthinus filicornis und seriepunctatus 

Kiesw., die einzigen Thiere, welche Hr. Dr. Henneberg im März 

auf den prächtig blühenden Büschen von Euphorbia dendroides auf 

dem Monte Pellegrino antraf. J. Weise. 

Gynandrophthalma Korbi n. spec. 

Subparallela, subtus nigra, plus minusve coeruleo-vel aeneo- 

micans, pubescens, antennarum basi pedibusque anticis mazima parte 

rufo-testaceis, supra cyanea, prothorace rufo, irregulariter punclato 

et crebre subtilissimeque punctulato, elytris sat fortiter punctatis. — 

Long. 4.5—5 mill. Hispania: Sierra Segura. 

Der Gyn. nigritarsis Lac. täuschend ähnlich, der Grund 

des Halssch. zwischen den unregelmälsig gestellten grölseren Punkten 

sehr dicht und fein punktulirt, die Fld. etwas schwächer punktirt, 

die vier Hinterbeine einfarbig schwarz, die Vorderbeine röthlich 

gelbbraun, eine feine Linie auf dem Rücken der Schenkel, der 

Rücken der Schienen und die Tarsen schwarz. Die Beine sind 

also genau so wie bei der kleineren Gyn. rufmana Lac. aus Algier 

gefärbt, welche aber ein glattes Halssch. besitzt. 

Der Kopf besitzt auf der Stirn eine Längsgrube, zwischen den 

Augen einen weiten Eindruck, und ist vor diesem dicht längs- 

runzelig bis nahe an den schmalen, ausgerandeten Vorderrand des 

Kopfschildes. Die Hinterecken des Halssch. sind schwach auf- 

stehend, abgerundet, der aufgebogene Hinterrand ist auf dem Mittel- 

zipfel schwarz. 

Dieses interessante Thier, welches Hr. Korb in der Sierra 

Segura bei Molinico sammelte, scheint Gyn. nigritarsis und rufi- 

mana zu verbinden, und die Frage, ob wir es hier wirklich mit 

mehreren guten Arten zu thun haben, wird sich erst an der Hand 

eines reichen Materials lösen lassen. . J. Weise. 

Tr 
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X. Beitrag zur deutschen Käferfauna. 

Von 

J. Schilsky in Berlin. 

Nach einer Mittheilung des Herrn Eggers in Eisleben ver- 

schwinden durch die Trockenlegung des salzigen Seees daselbst 

die meisten Salzkäfer. Pogonus luridipennis, Heterocerus parallelus 

werden schon seit Jahren dort nicht mehr gefunden. Nur der 

Soolgraben bei Artern gilt noch als Fundstelle. Es sind von der 

Regierung Vorkehrungen getroffen, dals diese Salzstelle erhalten 

bleibt. 

Einige Arten der Salzkäfer werden noch einzeln am sülsen 

See gesammelt. Anthicus nectarinus Panz. ist jedoch auch bei 
Eisleben nachgewiesen (Eggers!). 

*Aydroporus foveolatus Heer (nivalis Sharp) ist märkisch. 

Von mir bei Neu-Hardenberg gesammelt und von Dr. Regimbart 

determinirt. 

Charopus concolor F. erhielt ich aus Dessau (Nebel!). 

“Mycetochara 2-pustulata ]llig. ist märkisch; von Hrn. 

Jänichen bei Lehnin im Mulm eines alten Pflaumenbaumes gef. 

Mordella leucaspis Küst. ist identisch mit brevicauda Cost., 

da leucaspis 1849, brevicauda 1854 beschrieben wurde, so hat der 

erstere Name Priorität; /eucaspis bildet eine bemerkenswerthe Var. 

von der sehr veränderlichen M. aculeata. Ich besitze reichliches 

Material aus Dalmatien, der Heimath der leucaspis. 

Anaspis subtestacea Steph. wird von Heyden (die Käfer 

von Nassau und Frankfurt) irrthümlich aus jener Gegend angeführt. 

Obgleich von Emery als solche bestimmt, haben sich diese Ex. 

als neue deutsche Art, Zatipalpis m.!) entpuppt. Da diese Art 

aulserdem noch bei Bentheim vorkommt, Westhoff subtestacea auch 

aus Westfalen anführt, so vermuthe ich, dafs auch diese Ex. hier- 

her gehören. Sie gleicht der subtestacea in der Färbung ungemein, hat 

aber eine gelbe Unterseite (selten sind die 3 letzten Bauchsegmente 

dunkler), nur das 3. Segment des g' hat 2 Anhänge (bei subtest. 

das 2. und 3.), auflserdem sind die Vordertarsen des g\ schwach 

1) Vergl. Schilsky, Forts. von Küster und Kraatz, Heft 31, 73, 
welche Neujahr 1895 erscheint und fast sämmtliche Mordelliden 
und Anaspiden bringt. 
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erweitert, das 1. Glied ist doppelt so lang als das 2., bei swbtest. 

sind dieselben stark erweitert, das 1. Glied ist nur halb so lang 

als das 2. 

Anaspis (Nassipa) Costae Em., in Böhmen von Skalitzky 

bei Jungbunzlau mehrfach gesammelt, variirt in der Farbe der 

Flgd. sehr. Typische Ex. haben schwarze oder schwarzbraune 

Flgd.; diese werden etwas heller, an der Schulter tritt eine gelb- 

liche Makel auf, oder die ganzen Flgd. werden gelb. Diese Form 

gleicht dann der flava ungemein und ist im weiblichen Geschlecht 

schwer zu unterscheiden. Bei flava (2) ist das 3. und 4. Fühler- 

glied gleichlang, das 6. ist schon schnurförmig und von den folgen- 

den, vollständig perlschnurartigen Gliedern wenig verschieden; bei 

Costae (2) ist das 3. Glied kürzer als das 4., Glied 5 und 6 sind 

konisch, die übrigen so lang als breit, sehr schwach schnurförmig; 

die S' bei Costae sind leicht an den Anhängen zu unterscheiden. 

Für die gelbe Form schlage ich den Namen Skalitzkyi vor. Die 

von Heyden (Käfer von Nassau und Frankfurt, 1. Nachtr. p. 24) 

angeführten 2 Ex. dieser Art von Frankfurt sind rufcollis F. Die 

langen Anhänge zeichnen gerade ruficollis aus. Die beiden Ex. 

haben keine perlschnurartigen Fühler. 

Zonabris-12-punctata Oliv. sammelte Hr. Eggers (Eisleben) 
in Mecklenburg-Schwerin häufig auf Leontodon hastilis und Hiera- 
cium umbellatum; 4 Ex. davon in meiner Sammlung. Ein anderes 
Ex. erhielt ich von Hrn. Degenhardt (Clausthal) aus der Lüne- 
burger Haide. Es ist auffallend, dals sich eine solche ansehn- 
liche Art bisher den Augen der Sammler entzogen hat. Aus der 
Lüneburger Haide wird nun auch Z. 4-punctata L. angeführt 
(D. Ent. Z. 1891, p. 156). Hr. Degenhardt übersandte mir auch 
diese Art, konnte mir aber nicht mit Bestimmtheit sagen, ob diese 
Ex. aus der Lüneburger Haide stammen; 4-punct. muls für Deutsch- 
land daher noch als fraglich gelten. 

Ceuthorrhynchus timidus Weise sammelte Hr. Nebel bei 
Dessau. 

Polydrosus amoenus Germ. sammelte ich zahlreich am 
grolsen Arber auf Himbeersträuchern, dann bei Schwarzbach im 
Isergebirge und im Altvater. 

*Cryptocephalus rufipes Goeze variirt bekanntlich in der 
Färbung des Halssch.; an der Basis desselben treten nicht selten 
2 schwarze Makeln auf, die sich verbinden können und sich endlich 
derartig ausdehnen, dafs nur noch der schmale Vorderrand und 
ein breiterer Seitenrand roth bleibt (v. hispunus Seidl... Herr 
Stoekmann fing alle 3 Formen auf der Insel Langeoog, hispanus 
besitze ich in 1 Ex. auch aus der Mark. 
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Neue Cetoniden von Madagascar, 
gesammelt von Herrn Ch. Alluaud. 

Von 

Dr. 6. Kraatz. 

Unter den von Herrn Ch. Alluaud in Paris freundlichst zur 

Ansicht mitgetheilten Cetoniden, die er 1893 bei Diego-Suarez 

gesammelt hatte, befinden sich einige neue Gattungen und Arten, 

deren Beschreibung hier folgt: 

Trachychlaenia nov. gen. 

Generibus Parachilia et Chilamblys elytris lateribus leviter 

emarginatis affinis, differt autem statura multo breviore, thorace 

crebre, elytris fortius subrugulose punctatis, antennis maris feminae 

distincte longioribus, tibiis anticis feminae maris multo brevioribus 

et latioribus quam in genere Parachilia, in utroque seru tridentatis, 

tibiis posticis maris pone medium perspicue, feminae fortiter dentatis, 

upice triangulariter dilatatıs. 

Trachychlaenia a genere Chilamblys differt thorace medio haud 

producto, levissime emarginato, elytris lateribus distincte carınatis. 

Trachychlaenia Alluaudi: Nigra, nitida, elytris castaneis 

.ad latera subcarinatis, lateribus leviler emarginatis, subseriatim 

minus crebre fossulatis, thorace crebre fortiter subrugulose punctato. 

— Long. 22—24 mill. 

Von der Gestalt der Trichosthetla capensis, aber grölser, die 

Seiten der Fld. ebenfalls mit einem Längskiel, schwarz, glänzend, 

mit kastanienbraunen Fld. Der Unterschied in der Länge der 

Fühler bei Z' und 2 ist fast so grofs wie bei Schizorhina dorsalis 

Donovan. Der Kopf ist vorn fast so tief ausgeschnitten wie bei 

Chilamblys Bufo, doch sind die-Vorderecken stumpfer, der Vorder- 

theil des Kopfes bis zu den Augen ist äufserst dieht punktirt; 

zwischen und hinter den Augen wird die Punktirung plötzlich 

stärker und weniger dicht, ein leicht erhabener Mittelkiel ist fast 

glatt. Der Thorax ist von vorn nach hinten ziemlich gleichmälsig 

verbreitert, vorn kaum breiter wie der Kopf, hinten fast von der 

Breite der Fld., vorn in der Mitte leicht bucklig erhaben, 

die Mitte des Hinterrandes nicht irgendwie lappig vorgezogen (wie 

‚bei Chilamblys Bufo), sondern nur ganz leicht ausgebuchtet, die 

Oberseite dicht und tief punktirt, vor der Mitte jederseits mit 
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einem Grübchen; neben dem Grübchen bildet der Seitenrand einen 

schwachen Winkel. Das Schildchen bildet ein ziemlich gleichsei- 

tiges Dreieck, dessen Seiten eine scharfe Vertiefung zeigen, und 

am Rande derselben einige Punkte. Die Fld. sind schön kastanien- 

braun, an den Seiten mit einem Längskiel, der in dem hinteren 

Buckel endigt; sie sind mit grofsen, flachen, parallelen Grübchen 

weitläufig besetzt, die Zwischenräume unregelmälsig gerunzelt, auf 

der Mitte des Discus mit der Spur einer Längsbeule. Das Pysgi- 

dium dicht quergestrichelt, matt. Die Unterseite ist glänzend, an 

den Seiten dichter punktirt, nach der Mitte zu weitläufiger, mehr 

in Bogenlinien. 

Die Tibien sind sehr schlank, die vordersten beim 2 erweitert, 

stark dreizähnig; die Mittel- und Hinterschienen sind innen lang 

behaart, die hintersten beim Jg’ aufsen ebenfalls, aber weit- 

läufiger, beim 2 mit einem sehr starken Zahne hinter der Mitte, 

an der Spitze dreieckig erweitert. Der Mesosternalfortsatz hat eine 

ähnliche Gestalt wie bei Chilamblys Bufo, d.h. er ist breit, etwas 

vorstehend, vorn leicht abgerundet, fast dreieckig. 

Zu Ehren des Entdeckers benannt, der den Käfer bei Diego- 

Suarez gefunden hat. 

Lophophora nov. gen. 

Generi Chilamblys elytris leviter emarginatis et magnitudıne 

affinis, differt statura multo angustiore, superficie nitida, tibiis 

anticis bidentatis, tibüis posterioribus longe et dense fulvo-pilo- 

sis, abdominis segmenfis primis 5 lateribus fasciculatis. 

Lophophora fasciculata!): Elongata, nigra, mitida, vie 

punctulata, elytris castaneis, tibiis tarsisque rufo-testaceis, abdominis 

lateribus fasciculatis. — Long. 26 mill. 

Eine ansehnliche Art, von der Gestalt der neuhelländiseiren 

Schizorrhina atripennis Mac Leay, von. ziemlich paralleler Gestalt, 

glänzend schwarz, fast glatt; die Fld. schön kastanienbraun, Schie- 

nen und Tarsen röthlichbraun. Die Fühler des g' sehr klein 

1) Dieser Art sehr ähnlich ist: 

Lophophora rufipes: Elongata, nigra, nitida, pygidio rufo, 
pedibus rufo-testaceis. — Long. 26 mill. 

Durch die Färbung, weitläufig sehr fein punktirtes Halsschild, 
3 bis 4 deutliche Punktreihen auf den Fld., weitläufig punktirtes 
und weitläufig quergestricheltes Pygidium von fasciculata verschieden, 
das 2 ebenfalls mit zweizähnigen Vorderschienen. 

Ein Pärchen von Antananarivo von Hrn. Sikora. 
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und zart, die Keule kastanienbraun. Der Kopf bis zu den Augen 

ziemlich dicht, dann etwas weitläufiger punktirt, vorn ziemlich tief 

ausgeschnitten, an der Basis in der Mitte nicht erhaben. Das 

Halsschild ist ähnlich wie bei Sch. atripennis gebildet, der Ausschnitt 

vor dem Schildehen aber viel weniger markirt, doch liegen die 

Winkel desselben deutlich hinter den Hinterecken des Halsschildes, 

d.h. der Hinterrand bildet zwischen ihnen eine leicht gekrümmte 

Schräglinie. Die Oberseite ist glatt, am Seitenrande weitläufig 

einzeln punktirt. Das Schildchen ist länglich dreieckig, glatt, mit 

tief eingegrabenem Seitenstrich. Die Fld. sind kastanienbraun, 

nach hinten nur wenig verschmälert, mit einer Reihe weitläufiger 

Punkte neben der Naht und einigen kaum bemerkbaren, nach 

hinten deutlicher hervortretenden Punktreihen; der Endbuckel sehr 

deutlich; hinter dem Endbuckel an der Spitze der Fld. eingedrückte 

Bogenlinien; die Fld. neben dem scharf vortretenden Spitzenwinkel 

ausgerandet. (g'.) Der Hinterleib ist glatt, jedes Segment mit einer 

Querreihe weitläufiger Punkte in der Mitte, vorn an den Seiten mit 

einem Büschel gelblicher Haare, das letzte an den Seiten gelb, 

kraus behaart. Die Beine sind sehr schlank, Schenkel schwarz, 

Schienen und Tarsen rothgelb. Vorderschienen (des g) mit zwei 

Zähnen (inclusive Vorderzahn), Mittel- und Hinterschienen innen 

lang gelb behaart, am Aufsenrande hinter der Mitte mit einem 

feinen Dorn. 

Ein A von Diego-Suarez. 
Anochilia picipes: Nigra, nitida, thoracıs margine, femorıbus 

tibüsque piceo-rufis, elytris ad suturam punctorum linea et ad mar- 

ginem punctorum lineis nonnullis abbreviatis, abdomine concolore. — 

Long. 22 mill., lat. 12 mill. 

Der Anoch. variabilis var. plana Gory durch die braune Färbung 

des Thoraxrandes und der Schenkel und Schienen sowie im Ge- 

sammthabitus sehr ähnlich, aber etwas breiter und untersetzter, 

der Thorax weitläufig und fein, nach den Rändern zu etwas 

kräftiger punktirt, die Fld. neben der Naht nicht glatt, sondern 

mit einem durch weitläufige Punkte markirten Nahtstreif; ebenso 

am Seitenrande mit einigen Punktreihen, die namentlich neben dem 

Ausschnitt deutlich sind. Das Pygidium in der Mitte punktirt, an 

den Seiten quergestrichelt. Im Uebrigen mit der plana überein- 

stimmend, von der ich nur glatte Ex. kenne. 1 Ex. 

Nachdem nunmehr eine mit Anochilia variabilis nicht ver- 

wandte Art bekannt geworden ist, bin ich eher geneigt, der An- 

sicht des Hrn. Prof. Schoch (Ueber die Systematik der Cetoniden, 
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Schweizer entomol. Gesellsch., Bd. 9, Heft 4, S. 24) beizupflichten, 

welcher meine Gattung Coguerelia für sehr berechtigt hält, während 

sie Janson nicht anerkannt hatte; das Convergiren der Seiten- 

ränder scheint mir allerdings charakteristisch. 
Coquerelia bifida Ol.!) var. bisignata: Fusco-nigra, capitis 

basi, thoracis vittis 2 plagaque indeterminala postmediana elytrorum 

fuscis. 

In der Färbung des Kopfes und Thorax mit bifida Ol. var. 

punctatissima Waterh. übereinstimmend, die Fld. aber einfarbig 

gelbbraun, mit einem bräunlichen Fleck auf dem Discus hinter der 

Mitte. Beine einfarbig rothbraun. 1 Ex. 

Coquerelia rufipes Krtz.? var. ruficollis: Fusco - picea, 

capite anlice, thorace toto, elytris (macula media nigra ezcepia) 

pygidioque concolore rufo-testaceis. — Long. 24 mill. 

Weicht von der Cog. rufipes Krtz. var. dilutipennis Krtz. 

(Wiener Entom. Monatsschr. 1893, S. 149) durch einfarbiges, feiner 

punktirtes, ganz gelbes Halsschild ab. Das vorliegende Ex. (2) 

zeigt keine weilsen Makeln an der Basis des Pygidiums. Die 

Grübehenreihen der Fld. (4) sind schwächer als bei dilutipennis. 

Diese und die beiden folgenden Varietäten gehören einer 

Art an; es wäre trotz der rothen Farbe der Fülse an die Identität 

mit einer Art mit schwarzen Beinen zu denken; doch hat Alluaud 

nur Ex. mit rothen Beinen eingesandt. 
Coquerelia rufipes Krtz.? var. vitticollis: Nigra, capite 

antice, thoracis lateribus latius, scutello, elytris pedibusque rufo- 

testaceıs. 

Die schwarze Binde in der Mitte des Halsschildes ist schmaler 

als der rothe Seitentheil auf beiden Seiten. 1 Ex. 
Coqwerelia rufipes Krtz. var. vittipennis: Nigra, capite 

antice, thoracis lateribus latius, elytrorum plaga longitudinali ab 

humeris usque ad apicem descendente pedibusque rufis, thorace sub- 

tıliter punctato. 

Eine Form mit ähnlich gefärbten Fld. kommt bei einer Var. 

1) Von weiteren Varietäten der flavipennis sandte Herr 
Sikora ein: 

var. marginicollis: Thorace anguste flavo-marginato. 
So gefärbte Stücke liegen mir von der flavipennis und ihren 

Varietäten bilineata und frilineata vor. 
var. flavicollis: Thorace flavo, unicolore. 
So gefärbte Stücke liegen mir von der flavipennis und ihren 

var. bilineata und frilineata vor. 
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der nigripes vor, welche aber ein an den Seiten kräftig punktirtes 

Halsschild hat. 

Von der Coquerelia flavipennis Krtz. var. trilineata 

Krtz. hat Hr. Alluaud ein Ex. gefangen, bei dem der schwarze 

Nahtstreif die Wurzel der Fld. erreicht; die beiden Seitenstreifen 

reichen fast bis zur Basis; ebenso weit reicht die schwarze Färbung 

des Seitenrandes. 

Nur dieses eine Ex. mit schwarzen Fülsen hat mir vorge- 

legen. 

Pogoniotarsus 4-maculatus: Niger, nitidus, thoracis crebre 

punctati margine laterali plus minusve testaceo, elytris macula majori 

humerali et minori apicali testaceis, bicostafis, inlerstiliis seriatim 

punctatis, tibiis posterioribus fuscis, margine interiore longe pilosis. 

— (g\) Long. 18 mill. 

var. humeralis: elytris nıgris, puncto humeral fusco. 

var. concolor: totus niger. 

Ziemlich von der Gestalt des Pog. Vescoi Cogq., die Fld. aber 

nicht gelb mit einem schwarzen Fleck hinten, sondern schwarz mit 

einem mehr oder minder ausgedehnten grölseren Basalfleck, der 

aber nie die Naht erreicht und einem kleineren Apicalfleck, der 

nach aufsen hin schmäler wird. Der Kopf ist sehr dicht punktirt, 

mit Basalkiel. Das Halsschild ist ähnlich wie bei Vescoi geformt, 

ziemlich dicht und kräftig punktirt und behaart, die Mittellinie 

glatt, aber nicht erhaben, der Seitenrand mehr oder minder gelblich. 

Die Fld. sind gelblich, jede mit einem grolsen gelben Basalfleck, 

der die Naht nicht ganz erreicht, und einem kleineren Fleck an 

der Spitze; zwischen den beiden glatten Rippen der Fld. liegen 

2 bis 3 Reihen gröfserer Punkte. Die hinteren Schienen sind 

innen ziemlich dicht, lang, aulsen sparsamer und kürzer schwarz 

behaart. 

Der Käfer kann ganz schwarz werden; bei einer Mittelform 

zeigen die Fld. nur einen kleinen bräunlichen Schulterfleck. 

4 von einander abweichende Stücke (1) lagen mir vor. 

Pogoniotarsus crucifer: Niger, elytris glabris testaceis, 

sutura, regione scutellari fasciaque mediana communi latera non 

altingente nigris, pedibus fusco-testaceis (S'). — Long. 12 mill. 

Von der Gröfse des Pog. eruciatus Fairm. (Ann. Soc. Ent. 

Belgique 1894, S. 139) von Nossi-Be, durch das weitläufig und fein 

punktirte, in der Mitte fast glatte Halsschild und die glatten Fld. 

leicht von ihm zu unterscheiden, ähnlich gezeichnet, doch der 

Thorax einfarbig schwarz. Fühler schwärzlich, mit bräunlicher 
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Geilsel. Der Kopf vor den Augen ist gelblich, dieht punktirt, 
zwischen und hinter denselben weniger dicht und stärker, in der 

Mitte leicht gekielt. Thorax sparsam behaart, weil weitläufig 

punktirt. Die gelben Fld. haben einen gemeinschaftlichen, grofsen, 

dreieckigen, schwarzen Basalfleck, die Naht und eine Querbinde in 

der Mitte schwarz, die den Aufsenrand nicht erreicht; die beiden 

Rippen sind ziemlich stark und lang, die Zwischenräume zwischen 

ihnen und dem rippig erhabenen Nahtsaum leicht erhaben, glatt; 

am Aufsenrande der äulseren Rippen stehen zwei vorn und hinten 

abgekürzte Punktreihen. Das Pygidium ist dicht längsgestrichelt. 

Die Brust ist ziemlich dicht und kräftig punktirt. Die Beine sind 

rothgelb. 

Ein Exemplar von Diego -Suarez. 

Ueber Gynandrophthalma tibialis Brulle. 

l. Bereits auf p. 384 des Jahrg. 1891 theilte ich mit, dafs 
Gynandrophthalma tibialis Brulle bei Fünfkirchen gefangen 
worden sei. Herr Viertl sammelte sie voriges Jahr dort wieder 
in gröfserer Menge auf Quercus cerris L. Man darf diese Thiere 
wohl nicht als blolse fibialis auffassen, sondern mufs sie als Local- 
rasse derselben (var. h@angarica) betrachten, da sie sich durch 
einen Ueberschufs an rother Färbung auf dem Halsschild von der 
Form aus Griechenland und Kleinasien unterscheiden und in beiden 
Geschlechtern abweichend gefärbt sind. Das g' hat ein schwarzes 
Halsschild, mit einem mehr oder weniger breiten rothgelben Saume 
jederseits hinter den Augen am Vorderrande, sowie am ganzen 
Seitenrande. Dieser Saum erlischt öfter bis auf eine kleine helle 
Makel in den Vorderecken. Beim 2 ist das Halsschild einfarbig 
roth, höchstens mit einer kleinen, punktförmigen, dunklen Makel 
unmittelbar vor dem Schildehen, deren Ränder verwaschen sind. 

Es bleibt nun noch an reichlichem Materiale zu untersuchen, 
ob nicht auch Gyn. graeca Kr., deren @ auf dem Halsschild ein- 
farbig roth, überhaupt von dem 2 der Var. hungarica wohl nicht 
zu unterscheiden sind, deren g' aber eine schwarze Mittelbinde wie 
affinis besitzen, als Varietät zu fibialis gezogen werden müssen. 

2. Von Cassida hemisphaerica Hbst. verehrte mir mein 
Kollege Jänner ein ziemlich schwarzes Exemplar, welches er bei 
Wutha, in der Nähe von Eisenach, gefangen hat. Ich rechne das- 
selbe zu der Varietät peculiosa: Picea, protecto brunneo. 

J. Weise. 
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Verzeichnils der von L. Conradt um Bismarckburg 
bei Togo gesammelten Ourculioniden, 

aus der Sammlung des Dr. G. Kraatz zusammengestellt 
von 

Joh. Faust. 

Dereodus subroseus n. sp. Elongato-oblongus, niger, squa- 

mulis griseo-albidis et roseo-micanhibus pubeque subalbida obsitus; 

rostro nonnihil conico, medio cum capite late sulcatis utrinque leviter 

impresso; oculis semiglobosis; prothorace latitudine breviore, basi 

leviter bisinuato, lateribus paulo rotundato, dorse postice profunde 

arcuatim impresso; elytris subcuneiformibus, apice singulatim breviter 

dentatis, pone scutellum at humeros paulo impressis, seriatim punctaltis. 

— Long. 9—10.5, lat. 4—4.5 mill. 

Während auf der Unterseite die grau-weilsen Schuppen gleich- 
mälsig dicht neben einander liegen, sind auf der Oberseite perl- 

farbige und kupfrige gemischt und stellenweise weniger dicht ge- 

stellt, so dafs bei reinen Stücken auf dem Thorax vier breite etwas 

dunklere Längsbinden, auf den Decken unregelmäflsige dunkle Flecke 

bemerkbar werden; zwischen den Schuppen stehen überall fast an- 

liegende, etwas gekrümmte und zugespitzte weilsliche Härchen. 

Spatium 1 an der Basis weilslich beschuppt. Von der Seite ge- 
sehen zeigen Kopf und Rüssel eine flachbogige Wölbung. Letzterer 

ist höchstens so lang als breit, an den Seiten vor den Augen drei- 

eckig gefurcht. Thorax an den Seiten gerundet, zur Basis weniger 

verengt als zur Spitze. Decken mit schräg gerundet abfallenden 

Schultern, nach hinten allmälig, an der Spitze schneller gerundet 

verengt, jederseits vor der Spitze flach, hinter dem Schildchen ge- 

meinsam und tiefer eingedrückt, die gereihten nicht dichten Punkte 

zur Basis hin gröber und tiefer. 
Von cartulus Desbr. dureh conischen Rüssel, von phasia- 

nellus Fairm. durch conische Decken von beiden durch den seit- 

lich gerundeten Thorax und sowie von pullus Kolbe durch den 

tiefen, nach vorn offen bogenförmigen Quereindruck auf dem Thorax 

verschieden. 
Am 20. und 21. Oktober gesammelt !). 

1) Alle Arten mit Fangzeitangabe haben mir auch aus dem 
Berliner Museum vorgelegen. 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 15 
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Ischnotrachelus setosus n. sp. Oblongus, brunneo- et albido- 

squamosus, fusco-setosus; fronte cum vertice tumidis et densius fusco- 

setosis; oculis sub deplanatis; rostro quadrangulato latitudine aequi- 

longo, haud carinato; prothorace oblongo antice posticeque fere 

aequilato, lateribus paulo rotundatis griseo-albido, dorso brunnescente; 

scutello parvo rotundato concolore; elytris prothoracis basti plusguam 

dimidio latioribus, parallelis, humeris oblique rotundatıs, postice 

rotundato-angustatis, transversim convezioribus, striato-punctatis, 

interstitiis subconvezis uniseriatim setosis, dorso brunneis lateribus 

dilacerato-albidis; femoribus spina parva armatis; tibiis antıcıs haud 

denticulatis. — Long. 4, lat. 1.5 mill. 

Eine der kleineren Arten, die wegen der abstehenden dicken 

Beborstung, wegen des viereckigen Rüssels ohne Kiellinien oder 

Vertiefungen und wegen der sehr flach gewölbten Augen auffällt; 

letztere hat sie mit dem gröfseren abnormis Kolbe gemeinsam. 

Der hinter den Augen leicht halsförmig abgesetzte Theil des 

Kopfes zeigt keine Spur von Borsten, dagegen Scheitel, Stirn und 

Rüssel eine dichte Bürste aus solchen. Thorax an der Spitze 

etwas breiter als die undeutlich zweibuchtige Basis und nur wenig 

schmäler als in der Mitte, hinter dem Vorderrande flach und breit 

. quer eingedrückt, weitläufig und ziemlich grob punktirt, ebenso 

kurz aber viel weitläufiger als die Stirn beborstet. Decken höch- 

stens doppelt so lang als breit, die Schultern ziemlich scharf 

stumpfwinklig, quer gewölbt, gelblich-weils beschuppt, Naht und 

Spatium 1 rehfarbig, eine basale Makel auf den Spatien 2 und 3, 

je eine vor und hinter der Mitte, die sich zuweilen nach aulsen zu 

Schrägbinden erweitern, rothbraun; die Dorsalspatien mit einer 

weitläufigen Reihe längerer und schräg nach hinten gerichteter 

Borsten. Beine dunkel gemakelt. 

Zwischen dem 1. Mai und 23. Juni gesammelt. 
Milophkorus acerbus n.sp. Niger, alutaceus opacus, parce 

subalbido-squamosus; pedibus nonmihil nitidis; antennarum scapo 

gracile parum arcuta; rostro latitudine aquilongo (J\) vel paulo 

breviore (2), dorso deplanato, medio vır carinulato; prothorace 

quadrato vel paulo transverso, lateribus medıo parum rotundato; 

elyiris ellipticis convezis, punctato -striatis, interstütis vir convezis, 

seriatim erecto-setosis, nono cum margine a bası usque ad medium 

densius squamosis. — Long. 4.4—5.3, lat. 1.3—2.4 mill. 

Von pruinosus Gerst. schon durch die abstehend beborsteten 

Decken verschieden. Jeder Punkt des Thorax und der Unterseite 

trägt eine längere anliegende Schuppenborste, jeder der Unterseite 
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des Kopfes, des Rüssels, der Hüften und der Deckenseiten auf der 

. Basalhälfte eine kürzere federartige weilsliche, mitunter gelbliche 

Schuppe; besonders dicht sind die Hüften und Deckenseiten be- 

schuppt, die schräg abfallenden Seiten des Rüssels bilden mit dem 

flachen Rücken scharfe Kanten, die halbkreisförmige Spitzenaus- 
randung ist erhaben umrandet und auch noch umfurcht. Die 

Schenkel sind etwas dichter punktirt und dichter mit weilsen an- 

liegenden Schuppenhaaren besetzt, die hinteren in beiden Ge- 

schlechtern an Länge nicht verschieden. 

g' Rüssel und Thorax schmäler und länger, die Decken hinten 

weniger steil abfallend als beim Weibchen, die Hinterschienen 

innen mit langen weilsen Haaren besetzt. 

Bei einem der vorliegenden Weibchen ist der dritte Decken- 

streifen theilweise furchenartig vertieft (zufällig). 

Zwischen dem 22. September und 27. Oktober bei Bismarck- 

burg gesammelt. 

Platyomicus humeralis n.sp. Ovalus, supra gilvo-, subtus 

subalbido-squamosus, fusco-setosus; antennarum scapo lato; fronte 

rostroque profunde longitudinaliter impressis et canaliculatis, scrobibus 

valde approzximaltıs; oculis semiglobosis; prothorace lateribus rotun- 

dato, dorso medio utrinque abbreviatim sulcato; elyiris minus con- 

veris, humeris obliquis extrorsim dentiformiter productis, striato- 

punctatis, interstitiis leviter convezis, intermediis tuberculis nonnullis 

obsitis; tibiis posticis maris intus multidenticulalis et pube longiore 

obsitis. — Long. 9—12, lat. 5—6.2 mill. 

Etwas länger als /aesipes Quedf. und guadrituberculatus 

Fst.; von jenem durch tuberkulirte Decken und nicht ausgeschnittene 

männliche Hinterschienen, von diesem durch anders geformten und 

skulptirtem Thorax, von beiden durch kürzeren Rüssel und breiteren 

Fühlerschaft verschieden. 

Rüssel höchstens so lang als an der Basis breit, zur Spitze 

deutlich verengt; zusammen mit dem hinter den Augen leicht ab- 

gesetzten Kopf längs gekerbt. Fühlerfurchen nur um % so weit 

von einander entfernt als die Stirn breit. Fühlerschaft breiter 

(bei quadrituberculatus schmäler) als die Vorderschienen, gebogen 

und gegenüber den Augen ausgerandet; Geilsel kaum halb so dick 

als der Schaft breit, Glied 2 fast so lang als die halbe Stirn breit. 

Thorax quer, nach vorn etwas mehr als nach hinten gerundet ver- 

engt, die Hinterecken etwas stumpfwinklig, die Basis gegenüber 

Deckenspatium 2 ausgerandet, der mittlere Längseindruck beim 

Männchen schmal und nicht breiter, beim Weibchen breit und viel 

15* 
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breiter als der scheinbar aus zweien zusammengesetzte und vorn 

abgekürzte Seiteneindruck. Schildchen gleichzeitig dreieckig mit 

gerundeten Seiten. Decken in den zahnförmig erweiterten Schultern 

doppelt so breit als der Thoraxvorderrand, deutlich länger als hier 

breit, nicht hoch längsgewölbt und hinten in beiden Geschlechtern 

schräg gerundet abfallend; von den wenigen, beim Männchen 

spitzigeren Tuberkeln sind die hintersten auf den Spatien 2 und 4 

die höchsten und ihre Spitze ist mit zugespitzten Borsten besetzt. 

Schenkel undeutlich braun gemakelt, die hintersten des Männchens 

dicker als die übrigen. 

Zwischen dem 1. Mai und 23. Juni bei Bismarekburg ge- 

sammelt. 

Myllocerus spurius n. sp. Oblongus, rufo-piceus, pallide 

viridi-squamosis, in elytris erecto-pilosis; rostro brevi lato cum 

capite continuato, apice semicirculariter impresso supra subplano; 

prothorace transverso basi subtruncato, lateribus rotundato, intra 

apicem late transversim impresso; elytris antice prothorace latioribus, 

humeris breviter rotundato-rectangulatis apice obtuse rotundatıs, 

punctato-striatis, interstitiis planis uniseriatim subnudo -punctulatis 

et erecto-pilosis; femoribus subtus spina parva armatıs. — Long. 

4.3, lat. 1.8 mill. 

Die weifslich grüne Beschuppung auf den Beinen und den 

drei letzten Bauchsegmenten ist undichter als die auf den übrigen 

Körpertheilen. Fühler sehr spärlich. mit weilslichen schuppenartigen, 

auf dem Schaft gekrümmten und schräg abstehenden Borsten be- 

setzt. Rüssel, Kopf und Thorax mit kurzen, weilslichen und 

weniger abstehenden, die Decken mit längeren und fast senkrecht 

abstehenden Borsten besetzt. Die Schuppen auf den Deckenspatien 

liegen nicht dicht nebeneinander, lassen stellenweise kleine kahle 

Fleckchen frei, sind oval und gerieft, auf Spatium 9 von den Hinter- 

hüften ab bis gegen die Spitze haarförmig. ; 

Rüssel kaum halb so lang als breit, so breit als der Kopf, 

sehr flach quergewölbt, ohne Kiele und Längseindrücke, die halb- 

kreisförmig tief eingedrückte Spitze erhaben gerandet. Augen rund, 

grols und leicht gewölbt. Geifselglied 1 das längste, beinahe so 

lang als 2 und 3 zusammen, 2 reichlich um die Hälfte länger als 

3 und beinahe so lang als 3 und 4 zusammen, 3 und 7 gleich 

lang und etwas länger als jeder des gleich kurzen dazwischen- 

liegenden; die Kante doppelt so dick als die Geilsel, an beiden 

Enden zugespitzt und so lang als die drei letzten Geilselglieder. 

Auf dem nach vorn und hinten gleichmälsig verengten Thorax sind 
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bei gut erhaltenen Stücken eine dunkle, fast kahle Mittellinie und 

jederseits ein solcher Punkt bemerkbar. Decken doppelt so lang 
als breit mit parallelen Seiten und stumpf gerundeter Spitze. 

M. auriceps Fahrs. mufs unserer Art ziemlich ähnlich sein, 

jedoch geringere Grölse, andere Färbung und einen cylindrischen 

Thorax mit geschweifter Basis, auch mit erhaben gerandetem Vorder- 

und Hinterrand haben. 

Im April auf der Misahöhe gefunden. 

Brachycerus spiniger Fbr. Syst. 26, II, p. 413. 

Zwischen dem 13. Februar und 20. März bei Bismarckburg. 

Tetragonothoraz retusus Fabr. Syst. El. II, p. 515. 
Zwischen dem 13. November und 12. Februar gefunden. 

Larinus Haroldi n. sp. Ovalis, corpore subtus, prothoracis 

lateribus fasciisque duabus elytrorum densius pubescens, ochraceo- 

pollinosus; fronte puncto parvo impressa; minute punctulata; rostro 

prothoracis longitudine, cylindrico, dense punctalo, utrinque ante 

oculos punctato-striato,; prothorace transverso trapeziforme sat grosse 

punctato interstitiis coriaceo; elytris prothorace latioribus retrorsim 

angustatis, apice obtuse rotundatis, lateribus post humeros et ante 

apicem impressis, dorso striato-punctatis, punctis basin leviter tri- 

impressam versus majoribus et profundioribus; pedibus mediocribus. — 

Long. 6.3, lat. 3.2 mill. 

Diese kleine Art hat ganz die Form des acuminatus Harold. 

Abgesehen von der viel geringeren Grölse unterscheidet sie sich 

von diesem hauptsächlich durch die kürzere, weniger dichte, auf 

den Decken zu zwei schwachen Querbinden condensirte Behaarung, 

den fast gradlinig zur Spitze verengten Thorax und durch die zur 

Basis hin tiefer und grölser werdenden Punkte in den Deckenstreifen. 

Der Thorax ist hinter dem Vorderrande nicht eingeschnürt, 

letzterer hinter den Augen gebuchtet, daher die Augenlappen mehr 

vortretend, die Basis breit und tief zweibuchtig mit spitzwinkligem 

Antiskutellarlappen. Decken etwa um 4 länger als breit, an der 

Basis schräg gerundet erweitert mit etwas beuligen Schultern, zur 

Spitze flach gerundet verengt, hier so breit als die Thoraxbasis, 

ein Eindruck inner- und unterhalb der Schulter, ein basaler, jeder- 

seits der Naht und einer hinter der Schwielenstelle ziemlich tief, 

die Längswölbung ziemlich flach, die Punkte in den Streifen grölser 

als die Stege zwischen ihnen. Schienen nur wenig kürzer als die 

Schenkel. Der Rüssel ist in beiden Geschlechtern an Länge nicht 

verschieden. 

Auch von Büttner im Oktober gesammelt. 
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Lizus Hildebrandti Harold. Col. Hefte 1879, p. 413. 

Auch von Büttner im Juni gefunden. 

Lixus pilosulus n. sp. d\. Oblongus, maculis cinereis ad- 

spersus et pilis brevibus erectis obsitus; rostro brevissimo crassiusculo, 

basi utrinque longitudinaliter obsolete impresso; prothorace paulo 

transverso, antrorsim parum rotundato-angustato, dorso dense punc- 

tato utrinque sat dense oblique sirigoso, lateribus dense pubescente, 

pube granulis nonnullis vadosis includente; elytris antice prothorace 

nonnihil latioribus, parallelis, obsolete substriato-punctatis; femoribus 

acute dentatis. — Long. 10.5—13.3, lat. 3.5—4.5 mill. 

Dem spinimanus Boh. täuschend ähnlich, der kurzen, ab- 

stehenden Behaarung und des dickeren Rüssels wegen jedoch nicht 

mit ihm zu verwechseln. 

Stirn gewölbt, mit scharf eingestochenem Punkt und dichter 
als der Rüssel punktirt, dieser leicht gebogen, cylindrisch, doppelt 

so lang als breit, auf der beiderseitigen geringen Abflachung vor 

den Augen fein längsgestrichelt. Thorax etwas kürzer als breit, 

ziemlich parallelseitig, vor der Mitte seitlich gerundet zusammen- 

gezogen und mit einer feinen seitlichen Querfurche, die Basis flach, 

der Vorderrand etwas tiefer zweibuchtig, in der Mitte des Rückens 

gewöhnlich mit einem feinen abgekürzten Längskiel, beiderseits 

mit feinen nicht ganz regelmäfsigen, von der Mitte nach aulsen 

und vorn gerichteten Schrägrunzeln. Decken von den Thorax- 
hinterecken ab kurz geschweift-erweitert, dann parallel, hinten 

etwas verengt und an der Spitze ziemlich stumpf gerundet, um 

die Schildchenstelle, innerhalb der Schultern an der Basis, und 

jederseits vor der Spitze flach eingedrückt, die breiten Spatien fein 

lederartig, an den Seiten und auf der vorderen Hälfte flach quer- 

gerunzelt, anliegend und fleckig dichter behaart, in Hinterhüften- 

höhe am Aufsenrand wie bei spinimanus mit einer gelblichen 

Makel. Der ganze Körper abstehend kurz behaart. Die dichter 

anliegend behaarte Thoraxseitenbinde ist in der Mitte nach oben 

gerundet erweitert. 

Am 20. und 21. Oktober gefunden: Auch von Aschanti in 

meiner Sammlung. 
Lizus frater n.sp. A simillimo L. aurito F. rostro parallelo 

(maris multo crassiore), antennarum clava latitudine trıplo saltem 

longiore, elytris postice deflexis unice distinctus. — Long. 11.5—14.5, 

lat. 3—4.3 mill. 
Von der Seite gesehen verläuft die Rückenkante der Decken 

bei auritus in gerader Linie bis zur Spitze, die Fühlerkeule ist 
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kaum doppelt so lang als breit und der Rüssel in beiden Ge- 

schlechtern etwa 14—3mal so lang als breit, an der Basis so breit 

als die Stirn, zur Spitze allmälig verengt: Bei unserer Art fällt 

die Rückenkante der Decken zur Spitze deutlich schräg nach unten 

ab, die Fühlerkeule ist mindestens dreimal so lang als breit und 

der Rüssel ist in beiden Geschlechtern an der Spitze nicht schmäler 

als an der Basis, etwas mehr gebogen, beim Männchen deutlich 

breiter als die Stirn und nur zweimal so lang als breit, beim 

Weibchen höchstens so breit als die Stirn und beinahe viermal so 

lang als breit. Die Skulptur des Thorax uud des Rüssels ändert 

bei beiden Arten nicht unerheblich ab. 

Im September bis zum 15. Oktober auch von Büttner ge- 

sammelt; in meiner Sammlung stehen Stücke von Goldküste, 

Aschanti, Kamerun, Gabun, Kuilu. 

Bei Bismarckburg kommt auch L. auritus vor, der in meiner 

Sammlung noch von Stanley-pool, Zanzibar, Abyssinien, Natal, 

Transvaal und Cap der guten Hoffnung vertreten ist. 

Lizus rhomboidalis Boh. Sch. VII, 1, p. 462. 

Zwischen dem 21. März und dem 50. April gefunden. 

Der L. coarctatus Klug von Madagascar ist nicht mit 
rhomboidalis identisch, wie allgemein angenommen wird, wenig- 

stens fehlt meinen Stücken der rhombische Kahlfleck auf den 

Decken, die Augen sind viel kürzer, die Mitte des Thoraxvorder- 

randes ist weniger nach vorn vorgezogen, der Rüssel in beiden 

Geschlechtern zur Spitze weniger verengt, fast cylindrisch auch 

kürzer und der Fühlerschaft länger. 

Aclees africanus n. sp. Oblongus, niger, paulo nitidus, 

parco breviterque pilosus; rostro femorum anticorum longitudine, 

basi sulcis duobus profundis in foveam frontalem convergentibus 

instruclo; prothorace transverso inaequaliter punctato, bası bisinuato 

elevato-marginato, dorso pone medium arcuatim impresso; elytris 

prothorace latioribus subparallelis, dorso paulo depressis, antice 

dense seriatim foveolatis, apicem versus punctato-striatis, eztus 

foveato-bisulcatis, post callum posticum sat profunde impressis; tarsıs 

plus minusve rufis. — Long. 12.5, lat. 5.8 mill. 

In der Körperform und Kürze der spärlichen Behaarung nähert 

sich unsere Art kleinen Stücken des porosus Pasc., ist jedoch 

von den bisher beschriebenen Arten an den beiden in der Stirn- 

grube sich vereinigenden tiefen basalen Furchen des Rüssels so- 

gleich zu erkennen. T’horax mit fast parallelen Seiten, vor der 

Mitte gerundet zusammengezogen und an der Spitze halsförmig, 
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die Punkte auf dem Rücken zur Spitze feiner und entfernter von 

einander, an den Seiten und unten dichter, auch gleichmäfsiger 

vertheilt. Die schmalen Stege zwischen den grübchenartigen Punkten 

der vorderen Deckenhälfte bilden stellenweise leichte Querrunzeln, 

Die Punktreihen gehen gegen die Spitze in Streifen und Furchen 

über, die beiden äufsersten Streifen aber sind von der Basis bis 

zur Höhe der hinteren Schwiele tief gefurcht. Jedes der beiden 

ersten gleichlangen Geifselglieder etwas länger als breit. Rüssel 

des d' unten kurz bürstenartig behaart. Es ist dies die erste !) 
Art, die von Afrika beschrieben ist. 

Zwischen dem 25. September und 12. November bei Bismarck- 

burg gefunden. 

Apion segne n. sp. Obovatum, nigrum, subopacum, vir albido- 

pubescens; antennis tenubus post medium rostri insertis; oculis 

ovalis parum converis; capite post oculos parum abscisso; fronte 

leviter impressa alutacea; rostro arcuato libiarum anticarum longi- 

tudine, subseriatim punctato; prothorace subcylindrico elongato- 

quadrato, ad latera intra apicem late constricto, alutaceo, punctis 

vadoso-impressis adsperso, postice foveolato; scutello subsemigloboso 

paulo nitido; elytris subnitidis, dorso gibboso, punctato-striatis, inter- 

stitüis subplanis, alutaceis, uniseriatim albido-pilosis; unguiculis basi 

appendiculatis. — Long. 2.6 mill. 

Der Kopf ist hinter den Augen scharf, wenn auch nur flach, 

halsförmig abgesetzt, der Kehlrand jedoch weder viereckig ausge- 

schnitten noch ausgerandet. Der männliche Rüssel ist dieker und 

etwas kürzer und bis auf die Spitze matt, der weibliche nur an 

der Basis matt. Jedem Punkt der Ober- und Unterseite, mit Aus- 

nahme der in den Deckenstreifen, entspringt ein feines, anliegendes, 

weilses Härchen. Thorax etwas länger als breit, seine Basis kaum 

zweibuchtig, die zerstreuten Punkte äufserst flach eingedrückt. 

Decken beinahe doppelt so lang als breit, mit schräg abfallenden, 

etwas schwielig und glänzenden Schultern, bis hinter die Mitte 

geradlinig verbreitert, hinten gerundet und weniger spitz verengt, 

seitlich hinter den Schultern lang und flach eingedrückt, die Basis 

quer, sehr wenig niedergedrückt, hoch längsgewölbt, mit dem höch- 

1) Eine zweite ähnliche Art fatuus besitze ich in 1 d' und 
2% aus Zanzibar. Sie ist bei derselben Länge (12.5 mill.) schmäler 
(4.5 mill.), die Basalfurchen auf dem Rüssel sind viel flacher, die 
Fühlergeifsel ist länger, der ganze Körper ist beinahe matt, länger 
und auch dichter gelblich behaart. 
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sten Punkt etwas hinter der Mitte, die Streifen nicht dicht punktirt, 

die Spatien breit, beim Männchen flacher als beim Weibchen. 

Geilselglied 1 so dick als die Schaftspitze, dicker und auch etwas 

länger als 2. 
Piezotrachelus Gerstäckeri n. sp. Sg. Convezus, niger, 

subopacus, viz albido-pubescens; fronte late bisulcata, alutacea, opaca; 

oculis ovalibus parum converis; rostro elongato subopaco, antrorsim 

sensim humiliore, ultra medium aquilato, subseriatim punctato, dimi- 

dia parte basali ad latera bisulcato,; antennis submedianis; prothorace 

elongato-conico basi bisinuato, ad lalera pone apicem late pro- 

fundeque impresso, dorso concinne punctato canalicula anlice ab- 

breviata instructo; scutello oblongo alutaceo; elytris gibbosis callo 

humerale nitidioribus, catenulato-punctatis, interstitüs latis planis 

alutaceis confuse obsoleteque punctulatis; pedibus elongatis femoribus 

corporeque subtus confertim punctatis. — Long. 3.5 mill. 

Mir liegt nur ein einziges Stück (g') vor, das sich von nata- 

lense Gerst. Z| durch bis zur Fühlereinlenkung eylindrischen, hier 

nicht querbuckligen Rüssel, von giöbosum Hrbst. durch viel län- 

geren Rüssel und von beiden durch die kräftigen Deckenstreifen 

unterscheiden mufs. 
Jeder Punkt des Körpers (die in den Deckenstreifen ausge- 

nommen) zeigt unter starker Vergrölserung ein anliegendes kurzes 

weilses Härchen. Rüssel so lang als Kopf und Thorax zusammen 

und durch die beiden Seitenfurchen, die eine Kiellinie trennt, aus- 

gezeichnet, von der Basis bis zur Fühlereinlenkung gleich breit, 

dann etwas verengt, die gereihten Punkte länglich und ziemlich 

tief und vor der Mitte bei der Fühlereinlenkung undichter. Fühler 

so lang als der halbe Rüssel. Thorax um die Hälfte länger als 

breit, die Seiten neben dem breiten Eindruck spärlicher, hinter ihm 

fast unpunktirt und glänzend, der Vorderrand weder erhaben noch 

abgeschnürt, die eingeritzte Mittellinie vor der Mitte abgekürzt. 

Decken fast doppelt so lang als in der Mitte breit, hier kaum 

breiter als in den schräg gerundet abfallenden Schultern, hinten 
stark verengt, hoch und fast stumpfdreieckig längsgewölbt, mit 

dem höchsten Punkte in der Mitte, die Kettenstreifen scharf, die 

vier inneren zur Basis, 1, 2 und 9 auch an der Spitze tiefer, die 

Spatien kaum bemerkbar querrunzelig. Schienen feiner als die 

Schenkel punktirt. Der viereckige Kehlausschnitt des Prosternums 

sehr tief. 

Apoderus spinifer Fhrs. Col. Caffr. 1871, p. 243. 

Apoderus fuscicornis Fbr. Ent. syst. I, 2, p. 386. 
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Euops togoensis!)n.sp. Ovatus, converus, subnitidus, ater, 

elytris cyaneis, corpore subtus aenescente; capite supra oculos 

magnos punctis nonnullis majoribus ; prothorace elongato-quadrato, 

antrorsim rotundato-angustato, ante basin transversim sulcato un- 

dique punctis paucis vage impressis adsperso; elytris suboblongis 

parallelis, striato-punctatis, interstitiis subplanis, pectore fortiter 

punctato. — Long. 2.5, lat. 1.3 mill. 

Die Gröfse, Skulptur und Färbung der Decken hat unsere 
Art mit punctato-striatus Mots. gemeinsam. Der längere Tho- 

rax, Kopf, Rüssel: und Beine schwarz, Hinterbrust und Abdomen 

dunkel bronzefarbig, die Decken schmäler und höher quergewölbt; 

letztere sind denen des /espedezae Sharp in der Form gleich. 

Der Thorax ist deutlich länger als breit und zeichnet diese Art 

von den beiden bisher beschriebenen, mir aber in natura nicht be- 

kannten afrikanischen Goöudoti Jekel und morio Boh. aus; sein 

durch eine Querfurche abgesetzter Hinterrand zeigt noch eine feine 

eingeritzte Querlinie. Decken kaum gestreift, die Spatien etwas 

breiter als die Punkte in den Streifen und mit einer unregelmäfsigen 

Reihe von feinen entfernten Punkten. 

Zwischen dem 21. Februar und 3. März gefunden. 

Nanophyes unicolor n.sp. Oblongo-ovatus, niger, subnitidus, 

parce breviter pubescens; antennarum scapo piceo; rostro elytrorum 

longitudine parum arcuato, quinquecarinulato, quadristriato, in strüs 

remote sat fortiter punctato; prothorace conico obsolete remoteque 

punctulato; elytris mazima latitudine pone basın, converis, punctato- 

striatis, interstitüs latis subplanis, obsolete coriaceis, pube plurisub- 

serialim obsitis; pedibus elongatis, femoribus haud clavatis subtus 

trispinosis, unguiculis basi connatis. — Long. 3, lat. 1.6 mill. 

Gröfser, etwas gestreckter und hinten mehr zugespitzt als 
flavidus Aube. Geifselglieder 1 und 2 gleich lang, zusammen 

fast so lang als die drei an Länge abnehmenden übrigen, 5 so lang 

1) Aehnlich dieser Art ist eine andere afrikanische meiner 
Sammlung: 

Euops semiviolaceus. Angustior niger subnitidus; elytris 
obscure violaceis, rostro pedibusque rufo-piceis; oculis minoribus; 
capite obsoletissime coriaceo punclatisqgue paucis adsperso; prothorace 
elongato-quadrato, antice sinuato-angustato, ante basin minus pro- 
funde transversim sulcato, obsoletissime coriaceo, punctis remotis in- 
aequaliter obsito; elytris praesertim lateribus profunde punctato- 
striatis, interstiliis angustis convezis viz conspicue punclulatis. — 
Long. 2.3, lat. 1.3 mill. 

Abetifi (Aschanti). 
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als breit; Glied 1 und 2 der lose gegliederten Keule ganz kurz, 

kürzer als breit und doppelt so breit als die Geifsel, 3 reichlich 

so lang als Geifselglied 1. Thorax zur Spitze geradlinig verengt, 

Basis fein, weniger deutlich gerandet als die der Decken; die Punkte 

auf schwach glänzendem, äufserst fein lederartigem Grunde seicht. 

Decken über die leicht schwieligen Schultern etwas breiter als die 

Thoraxbasis, die Spatien zwischen den feinen Kettenstreifen leicht 

gewölbt und gröber lederartig gerunzelt als der Thorax. Die 

Schenkel nach unten mehr als nach oben verdickt, verhältnifsmälsig 

schlank, die Behaarung der Beine länger und weniger dicht als die 

des Körpers. 

Alcides crassirostris Thoms. Arch. ent. II, p. 133. 

Auch von Büttner zwischen 1. Juni und 15. Juli gefunden. — 

Aschanti, Gabun in meiner Sammlung. 
Alcides trilobus Fbr. Syst. El. II, p. 505. 
Auch von Büttner zwischen 1. Juni und 15. Juli gefunden. — 

Guinea, Kamerun, Gabun in meiner Sammlung. 

Alecides antennalis Fst. Nov. Zool. I, p. 559. 

Am 20. und 21. Oktober gesammelt. — Aschanti in meiner 

Sammlung. 
Alcides pareus n.sp. gJ. Angustus, rufo-brunneus, subopacus, 

squamulis, flavo-albidis adspersus; rostro apice, genubus tarsisque 

nigris; capite cum rostro confertim punctatis, hoc femorum anticorum 

fere longitudine, recto, ante apicem parum arcuato; prothorace 

lateribus rotundato, confertim punctalo, linea media angusta vittaque 

laterali lata subalbido-sguamoso; elytris latitudine plusquam duplo 

longioribus, striato-punctatis, interstitüüs angustis coriaceis, singulo 

fasciis duabus obliquis ad latera conneris, una ante, altera pone 

medium, mesosterno metasternoque subalbido-squamosis; tibiis anticis 

intus bisinuatis, intermediüs arcuatis, postieis rectis. — Long. 6, 

lat. 1.9 mill. 
Eine der kleineren Arten und mit signifer Boh. verwandt, 

jedoch viel kleiner und schmäler, der Rüssel viel länger, der 

Thorax an den Seiten gerundet, die Schrägbinden auf den Decken 
schliefsen kein Dreieck, sondern einen gemeinsamen Rhombus ein. 

Von diesen beiden Binden ist die vordere nur durch zwei Schuppen- 

flecke, einer auf Spatium 1 und 2, der andere auf 4 und 5 ange- 

deutet, die hintere dagegen erstreckt sich ununterbrochen vom 

Streifen 9 gegenüber den Hinterhüften bis auf 2 am Anfange der 

abschüssigen Stelle und erreicht auf Spatium 2, nach hinten um- 

gebogen, wenn auch etwas weniger dicht beschuppt, die Spitze. 
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Deckenbasis jederseits bis zu den Schultern breit niedergedrückt, 

die Punkte in den flachen Streifen dicht, tief und viereckig, die 

Punkte in den Spatien mit einzelnen Schuppenhärchen. Thorax 

etwas kürzer als breit, die Basis sehr tief, der Vorderrand flach 

zweibuchtig, hinter der Spitze ohne Einschnürung, die gröfste 

Breite hinter der Mitte, die Räume zwischen den ein Schuppenhaar 

tragenden Punkten querrunzelartig. Die schwarzen Krallen zeigen 

ein röthliches Krallenglied. 

Alcides subfasciatus Boh. Sch. VII, 1, p. 67. 
Ich besitze diese mit haemopterus Boh. verwandte Art auch 

von Abyssinien, bin aber nicht ganz sicher, ob diese Stücke mit 

solchen mir fehlenden aus Madagascar, von wo Boheman den sub- 

fasciatus beschrieben hat, identisch sind. 

Aleides Conradti!) n. sp. d. Oblongus, convezus, niger, 

subnitidus, subtus dense sulphureo-squamosus; elytris rufis; fronte 

depressa cum rostro subrecto dense punctatis, hoc prothoracis longi- 

tudine; prothorace transverso basi profunde bisinuato, ad latera 

arcuato-, antice sinuato-angustato, granulato, inter granula sulphureo- 

squamoso; scutello transverso nudo; elytris antice prothorace paulo 

!) An diese Art schliefst sich die folgende an: 
Aleides aschanticus. Oblongo-ovalus, convezus, niger, parum 

nitidus, cinereo-albido-superne fasciatim squamosus; capite rostroque 
basi confertim punctatis; fronte depressa; rostro tibiarum anticarum 
longitudine, arcualo; prothorace Iransverso antice constricto, granu- 
lato, linea media vitta obligua fasciaque apicali utringue densius 
squamoso; elytris fusco-atris, humeris rotundatis, retrorsim sensim 
angustatis, foveolato-sulcatis, interstitiis medianis costatis, macula 

anguları ante apicahi fasciis duabus una postica per suturam inter- 
rupta altera antica communi viltlague inter fascias minus dense 
squamosis; femoribus unidentatis. — Long. 8.5—10, lat. 3.6—4 mill. 

Aschanti (in coll. Kraatz et Faust). 
Von A. Guessfeldi Kolbe, Berl. Ent. Z. 1883, p. 34, eigent- 

lich nur durch die Deckenzeichnung zu unterscheiden. Die vordere, 
hinten ausgebuchtete Binde ist spitz gegen das Schildehen vorge- 
zogen, erreicht seitlich Spatium 6 und ist mit der hinteren, vorn 
offenen und beinahe den Aufsenrand erreichenden, durch zwei 
Längsbinden in den Furchen 5 und 6 verbunden; die hakenförmige 
Makel vor der Spitze, die in der Mitte breit unterbrochene Quer- 
binde an der seitlichen Einschnürung des Thorax, die Seiten der 
Mittelbrust und das ‚Abdomen sind dichter beschuppt. Zwischen 
den Körnern auf dem Thoraxrücken, so weit diese Räume nicht 
von gelbgrauen Schuppen ausgefüllt, sind feine anliegende röthliche 
Borstenhaare, in den Deckenfurchen helle kurze Schuppenborsten 
bemerkbar. 
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latioribus, humeris obtuse angulatıs, punctato-sulcatis, interstitiss 1° 

fere toto, 2%, 3% et 7° postice, 5° toto deplanatis ac flavido-squa- 

mosis, religuis elevatis obsolete transversim rugqulosis et punctatis; 

tibüis rectis, anticis intus dente acuto armalis. — Long. 9.5, lat. 5 mill. 

Die beschuppten Längslinien auf den Decken sind lange nicht 

so scharf als bei den Arten der pectoralis-Gruppe. Unsere Art 

gehört ihres Habitus wegen zur brevirostris-Gruppe und steht 

in dieser dem crassirostris Thoms. nahe. 

Oberkante des geraden Rüssels an der Basis etwas geschweitt, 

bedeutend dicker als der Vorderschenkel, in der Mitte mit ange- 

‘deuteter Mittelfurche. Geilselglied 1 länger und dicker als 2. 

Kopf mit einer Schuppe in jedem Punkt, Stirn zwischen den Augen 

etwas eingedrückt. Die Körner auf dem Thoraxrücken von un- 

gleicher Gröfse, an den Seiten unten sehr spärlich, die Räume 

zwischen ihnen mit gelben Schuppenhaaren, auf der Mittellinie und 

den Seiten scheinbar dichter besetzt. Decken schon von der Mitte 

ab (d') zur Spitze flach gerundet-abfallend, nur jederseits innerhalb 

der Schultern und vor der Spitze eingedrückt, die Basis zwischen 

den fünften Streifen sehr flach und quer eingedrückt; die Naht und 

Spatium 1 vom Schildchen bis über die Mitte hinaus flach gedrückt 

und dicht, die Dorsalfurchen im Grunde undichter gelblich beschuppt. 

Unterseite mit den Hüften sehr dicht, Beine spärlich beschuppt. 

Schenkel mäfsig verdickt, unten mit dornartigem Zahn. 

Alcides dentipes Oliv. Ent. V, 83, p. 202, T. 8, F. 90. 

Mecocorynus Westermanni Boh. Sch. IV, p. 195. 
Misynus dissimilis Pasc. Ann. aud. Mag. 1888, p. 414. 

Neotocerus Fausti Duv. Ann. Belg. 1892, p. 165. 

Paremydica insperata n. sp. Oblonga, subdepressa, undique 

dense cinereo-albido-sguamosa nigro-fusco-signata; antennis tarsisque 

rufo-piceis; rostro basi seriatim ante antennarum insertionem (in 

medio) haud punctato; prothorace transverso inaequaliter deplanato, 

lateribus postice rotundato-amplicato antice fortiter sinuato-angustato, 

lobo mediano antico valde producto fasciculis duobus e squamis erectis 

crassis obsito, superne tuberculis parvis quatuor transversim positis; 

scutello convero nitido; elytris parallelis basi trısinuatıs, punctato- 

striatis, interstitüis subplanis postice tuberculis parvis poriferis sert- 

atis, singulo cristis duabus ac macula obliqua fasciformi nigra de- 

coratis; segmentis abdominalibus tribus ultimis nigro-brunneo-squa- 

mosis cinereo-trilineatis. — Long. 7, lat. 2.3 mill. 

Eine hübsche parallelseitige Art, die an Nectocerus Fausti 

Duv. erinnert und durch die Thoraxform, Färbung und Skulptur 
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der Decken von P. quwadricristatus Fst. — Ann. Belg. 1894, 

p. 529 — abweicht. 

Thorax mit der grölsten Breite zwischen der Mitte und den 

eingezogenen, aber scharfwinkligen Hinterecken, hier breit gerundet, 

der Seiten- und Vorderrand mit abstehenden, dicken, eylindrischen 

und stumpfspitzigen Schuppen gefranst; aus solchen Schuppen 

bestehen auch die vier kleinen, in einem nach hinten offenen Bogen 

gestellten Erhabenheiten in der Mitte des Rückens, von denen 

die mittleren die grölseren sind. Decken mit etwas nach vorn 

vorgezogenen und die Thoraxhinterecken leicht umfassenden Aulsen- 

ecken, die Seiten vor der gemeinsam abgerundeten Spitze geschweift, 

die Längswölbungslinie an der Basis kurz und flach ansteigend, 

dann fast gerade, hinten flach und schräg gerundet abfallend, jeder- 

seits vor der Spitze leicht zusammengerafft; die Punktstreifen fein, 

die Spatien besonders hinten flach gewölbt, die Naht auf der ab- 

schüssigen Stelle und Spatium 4 hinter der Basis mit einem kleinen, 

Spatium 2 mit zwei längeren Schuppenkämmen (einer hinter der 

Basis, einer in der Mitte); gelbgrau beschuppt, jederseits mit einer 

breiten, schwarzen, meist abgetönten Schrägbinde, die sich von 

der Mitte der Naht bis zu den Schultern zieht; die Spatien vor 
und hinter dieser Binde mit einer Reihe weitläufig gestellter Er- 

habenheiten, deren vertiefter Spitze eine aufstehende Schuppen- 

borste entspringt; gegen die Spitze sind noch einige dunkle Nebel- 

flecke bemerkbar. Die leicht gezähnten Schenkel und die Schienen 

rauchbraun und weilslich gefleckt. Die rundlichen Schuppen auf 

den Decken liegen übereinander und sind kleiner als die auf dem 

Thorax, auf letzteren sämmtlich, auf ersteren nur wenige nahe der 

Basis eingedrückt. 

Zwischen dem 26. und 31. Januar gesammelt; auch von Büttner 

vom 1. Juni bis 15. Juli gefunden. 

Mechistocerus socius n. sp. Elongato-oblongus, paulo de- 

pressus, superne cinereo-squamosus et nigro-brunneo-maculatus; 

rostro antice piceo, antennis rufo-brunneis; fronte inter oculos 

puncto parvo impressa; rostro bası seriafim, maris usque ad an- 

tennarum insertionem densissime punctato et carinulato; scutello 

rotundato convexo subnitido ; elytris remote striato-punctatis, inter- 

stitiis parum convezis selis squamiformibus brevibus et subadpressis 

uniseriatim remoteque obsilis, fascia postmediana communi albidiori 

inter maculas duas nigro-brunneas (antica multo majori) notatis; 

femoribus 4 posticis superne macula brunnea, tibiis pone basi- an- 

nulo brunneo signatis. — Long. 8.2, lat. 3 mill. 
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Aehnlich gezeichnet wie planidorsis Thoms., aber viel 

schmäler, der Thorax ohne Längskiel, die Stirn nur mit einem 

sehr kleinen eingedrückten Punkt, das Schildchen nicht zweikielig, 

die Schenkel weniger gekeult und wie auch die Schienen länger, 

die Decken gröber gestreift-punktirt. 

Thorax mit bis dicht vor die. Mitte fast geraden Seiten, dann 

gerundet verengt, der Vorderrand in der Mitte leicht gebuchtet, 

die gelbgrauen Seiten mit einigen weilslichen Flecken und von dem 

dunklen Rücken durch eine weilsliche unregelmälsige Längsbinde 

getrennt, die sich auf die Spatien 5 und 6 der Deckenbasis und 

dann bogenförmig, wenn auch nur andeutungsweise, bis zum Streifen 

4 vor der grolsen Dorsalmakel fortsetzt. Von der Seite gesehen 

haben die Decken eine vom Thorax verschiedene Längswölbungs- 

linie; die vordere grofse dunkle Makel zwischen den Spatien 1 und 5 

ist etwa so lang als die Entfernung ihres Vorderrandes von der 

Deckenbasis und von der hinteren schmalen mitunter in einzelne 

Flecke aufgelöste, durch eine weilsliche Querbinde auf rehfarbenem 

Grunde getrennt. Fühler beim Männchen im Spitzendrittel, beim 
Weibchen hinter der Mitte des Rüssels eingefügt, letzterer beim 

Weibchen ungekielt. Die Unterseite gelblich weifs beschuppt. 

Alle Punkte der Ober- und Unterseite von einer Schuppe ausgefüllt. 

Fühlergeifsel zur Keule hin kaum verdickt. 

Nach einem Exemplar beschrieben. 
Mechistocerus ludificator n. sp. 2. Elongato-oblongus, 

converus, squamulis ochraceis et cinereo-albidis dense variegatim 

tectus,; antennis tarsisque rufo-piceis; fronte conveza aequaliter 

punctata, inter oculos nec puncto nec fovea impressa; rostro bası sat 

fortiter seriatim punctato usque ad antennarum insertionem carıinato; 

prothorace antrorsim rotundato-angustato, confertim-punctato, dorso 

brunneo utringue subalbido-marginato, media carınato; scutello semi- 

globoso opaco; elytris parallelis humeris obtusis, ante apicem utrinque 

contractis, substriato-punctatis, interstitiis subplanis, fascia trans- 

versa obsoleta et irregulari in tertia parte posteriori lineisque non- 

nullis in parte posteriori subalbidis; femoribus immaculatis, tibwis 

pone basin, quatuor posticis etiam apice nigro-brunneo-annulatis. — 

Long. 12, lat. 3.8 mill. 

Dem birmanischen mimicus Fst. — Ann. Mus. Civ. Gen. 

1894, p. 273 — in Form und Gröfse sehr ähnlich, jedoch etwas 

länger, die Stirn ungefurcht, der Thorax dichter punktirt und in 

der Mitte gekielt, die Decken hinten spitzer gerundet, die gereihten 

Punkte auf ihnen kleiner und eingestochen (nicht eingedrückt), die 
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Schenkel etwas weniger gekeult, die Schienen zur Basis hin deut- 

lich wadenförmig und die Oberseite anders, wenn auch nicht scharf 

gezeichnet. 

Thorax so lang als breit, an den Seiten nur eine kurze Strecke 

parallel, zur flach gebuchteten Basis hin dichter und gröber punk- 

tirt; die weifsliche Einfassung des dunklen Rückens setzt sich auf 

das Deckenspatium 5 eine kurze Strecke, dann schräg nach innen 

bis zum Nahtstreifen, auf diesem bis zur hinteren, durch die Naht 

kaum unterbrochenen Querbinde, überall aber in einzelne Striche 

aufgelöst fort; die Schuppenborsten in den seitlichen Punkten des 

Thorax, auf der Stirn und auf den Dorsalspatien der Decken stehen 

etwas ab. Decken höher quergewölbt als der Thorax, mit eigener 

Längswölbung, diese auf dem Rücken flach, zur Basis kurz und 

schräg abfallend, vor der Spitze mit deutlicher Schwiele, die 

Dorsalspatien gegen die Basis mit einzelnen kleinen Körnchen, 

welche die dichte Beschuppung unterbrechen. Fühler dicht hinter 

der Mitte des Rüssels eingelenkt, die Geilselglieder zur Keule hin 

allmälig verdickt. Die Schuppen auf den Thoraxseiten sind oval, 

die auf den Decken rundlich, alle etwas über einander gelegt; die 

Schuppen in den Punkten der Unter- und Oberseite grölser rund- 

lich. Schenkel einfarbig und dichter als die Körperunterseite be- 

schuppt. 

Nach einem einzelnen Weibchen beschrieben. 

Mechistocerus serenus n. sp. Q. Praecedenti simillimus sed 

magnitudine minore, fronte puncto profundo impressa, pedibus brevi- 

oribus, femoribus brunneo-maculatis, prothorace conveziore alıter 

formato, sculpturato et signato, elytris humeris postice rectangulatis, 

postice haud collosis diversus. — Long. 7.2, lat. 2.5 mill. 

Ohne die abweichenden Eigenschaften des Thorax würde man 

diese Art für einen kleinen /uwdificator ansehen können. Die 

Seiten des überhaupt höher gewölbten Thorax sind nämlich bis 
vor die Mitte parallel und konvergiren erst dann mit einer Rundung 

zur Spitze, der Vorderrand ist in der Mitte deutlich eingekerbt, 

der dunkle Rücken ist weniger dicht punktirt, ungekielt und durch 

eine weilse Mittellinie in zwei Theile getheilt, von denen jeder in 

der Mitte eine weilsliche Punktmakel trägt. Das Schildchen ist 

glänzend. Auf den Decken ist die hintere Querbinde breiter und 

schärfer abgegrenzt und der Seitenrand zeigt einige weilsliche 

Makeln, von denen besonders eine in halber Hinterbrusthöhe auf- 

fällt und eine Schwiele vor der Spitze ist nicht vorhanden. 

Vom 24. Juni bis 9. Oktober gefunden. 
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Mechistocerus transversofascialus n.sp. Jg. Oblongus, 

converus, dense cinereo-squamosus, nigro-fasciatus; antennis tarsıs- 

que rufo-piceis; fronte convera; rostro bası seriatim punctato et 

medio carinato, antice nitido fere impunctato; prothorace dense 

punctato unicolore cinereo-squamoso; scutello semigloboso nitido; 

elytris prothorace viz latioribus, parallelis, ante upicem contractis, 

basi transversim depressis, seriatim punctatis, fascia lata mediana 

per suluram interrupta, altera anteapicali angusta ac plurünterrupta 

decoratis; femoribus duobus posticıs macula nigra signatis, tibüs 

pone basin nigro-annulatis. — Long. 5.5—T, lat. 1.9—2.6 mill. 

Ihrer cylindrischen Form wegen macht diese Art eher den 

Eindruck eines Camptorhinus als eines Mechistocerus. Von 

den zahlreichen bisher beschriebenen Arten dieser Gattung unter- 
scheidet sie sich durch die breite, dunkle und ziemlich scharf be- 

grenzte vordere Querbinde, gegen die die schmale und mehrfach 

unterbrochene hintere kaum auffällt. 

Der Thorax ist so lang als breit, seine Seiten von den Hinter- 

ecken ab bis vor die Mitte schwach gerundet und wenig, zur 

Spitze stärker gerundet verengt, überall einfarbig wie die Decken 

beschuppt, aber flacher quergewölbt als diese. Decken kaum breiter 

als die flach zweibuchtige Thoraxbasis, hinter dem Schildchen und 

zwischen dem zweiten Punktstreifen eine längere Strecke längs 

eingedrückt, vor der Spitze jederseits nicht tief eingedrückt, die 

gereihten Punkte klein, ziemlich dicht und nicht tief, im Grunde 

mit einem Schüppchen, die flachen Dorsalspatien mit einer weit- 

läufigen Reihe nicht ganz anliegender Börstchen, die vordere Quer- 

binde aufsen nahe dem Seitenrande nach vorn erweitert. Schenkel 

weniger gekeult, die Schienen innen flach zweibuchtig, die hinteren 

nicht wadenförmig. 

Auch von Büttner im Juli gefunden. 

Mechistocerus adumbratus n. sp. Oblongus, convezus, 

superne umbrino-squamosus, cinereo-maculatus, capite, corpore sub- 

tus pedibusque cinereo-squamosus; antennis rufo-piceis; rostro punc- 

tato haud carınato; prothorace paulo transverso, sub confertim punc- 

tato, linea media utrinque punctisque duabus cinereo-squamoso; Sscu- 

tello haud elevato opaco; elytris prothorace vir latioribus, postice 

rotundato-angustatis et callosis, striato-punctatis, umbrino-squamosis, 

fascıia transversa postica cinerea notatis: femoribus vir incrassatis, 

duobus posticis obsolete brunneo-maculatis, tibüs posticis pone basin 

brunneo-annulatis. — Long. 5.7—6.5, lat. 2—2.4 mill. 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft I. 16 
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Kleiner als die vorhergehende Art, oben dunkel beschuppt, 

der Rüssel ungekielt, die Decken hinter dem Schildchen nicht ein- 

gedrückt, letzteres nicht erhaben und nicht glänzend, die Schenkel 

kaum verdickt. 

Die Stirn mit einem kaum bemerkbaren eingedrückten Punkt. 

Thorax mit kaum zweibuchtiger Basis, die Seiten bis vor die Mitte 

fast parallel (3'), oder in der Mitte gerundet (2), hinter der Spitze 

flach niedergedrückt, die eingestochenen Punkte kleiner als die auf 

den Decken und im Grunde mit einer dunklen Schuppe; die feine 

helle Mittellinie in der Mitte unterbrochen, zwei helle und ent- 

ferntere Punkte vor und zwei mehr genäherte Punktmakeln dicht 

hinter der Mitte. Decken mit sehr wenig nach vorn vorgezogenen 

Aufsenecken, die hintere Schwiele deutlich erhaben, die beinahe 

gereihten Punkte tiefer und gröfser als die auf dem Thorax und 

so grols oder grölser als die Stege zwischen ihnen und mit einer 

hellen Schuppe im Grunde, die Spatien wenig breiter als die Punkte, 

kaum gewölbt und einreihig, mit etwas abstehenden, der Grund- 

fläche entsprechend gefärbten und dicken Borsten besetzt; die durch 

die Naht unterbrochene helle Querbinde hinter der Mitte wird 

nach aufsen hin schmäler und von dunklen Flecken besetzt. Unter- 

seite gelblich weils beschuppt. Rüssel an der Basis, Stirn und 

Thorax wie die Decken beborstet. 
Camptorhinus antiquus n. sp. Angustus, piceus, dense 

cinereo-squamosus, nigro-fusco- et albido-signatus; rostro antennis- 

que dilutioribus; prothorace mazima latitudine in medio, hic rotun- 

dato, antrorsim et retrorsum sinuato-angustato, densissime punctato, 

carinula media postice abbreviata praedito; scutello angusto albido; 

elytris remote punctato-strialis, interstitüs alternis nonnihil eleva- 

tioribus, primo ante apicem, tertio antice nonnunguam ante apicem 

nigro-fusco-hneatis, post medium arcu commune et postice subcuspt- 

duto inter sirias quartas albido-squamosis; femoribus magis clavatis 

subtus dente spiniforme armalis, tibüs posticis latis brevibus valde 

curvatis. — Long. 5.2, lat. 2 mill. 

Von der Form des brunneocaudatus Fairm. und an der 

Deckenzeichnung, sowie an der Form der Hinterschienen leicht 

erkennbar. 

Thorax länger als breit, der Mittelkiel hinten mehr abge- 

kürzt als vorn; der Rücken erscheint bei gut erhaltenen Stücken 

durch die die Punkte ausfüllenden gewölbten Schuppen etwas 

körnig. Die weilse, nach vorn offene und hinten gerundet zu- 

gespitzte Bogenbinde auf den Decken begiunt in Hinterhüftenhöhe 
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auf Spatium 3 und ihre Spitze liegt auf der Naht vor Anfang der 

abschüssigen Stelle; an diese Binde stöfst hinten eine kurze, die 

Deckenspitze nicht erreichende dunkle Strichmakel auf Spatium 1, 

mitunter auch noch eine solche auf 5; eine längere und breitere, 

vor der Basis abgekürzte Strichmakel liegt auf der vorderen Hälfte 

des letzteren Spatiums. Die Hinterschenkel sind an der Zahnstelle 

unten comprimirt und bilden hier eine scharf abgesetzte basale 

Erweiterung des dornförmigen Zahnes. In beiden Geschlechtern 

sind die vier Vorderschienen nahe der Mitte stumpf zahnartig er- 

weitert und nur an der Basis, die zwei hinteren dagegen in ihrer 

ganzen Länge gekrümmt, bis vor die Spitze sehr wenig verbreitert, 

dann aber bis zum Hornhaken plötzlich ausgerandet mit einer 

Zahnecke am Beginn der Ausrandung. Das Männchen ist vom 

Weibchen nur durch den etwas kürzeren, breiteren und bis zur 

Spitze punktirten Rüssel, sowie durch die sehr wenig höhere Längs- 

wölbung des Thorax mit Sicherheit zu unterscheiden. 

Auch von Gabun bekannt. 

Coryssopus!) lascivus n.sp. g. Ovatus, niger, subnilidus, 

supra flavido- et albido-vittatus; rostro pedibusque nigro-piceis cum 

corpore subtus albido-pilosis, antennis rufis; capite orbiculato, orbitis 

oculorum flavo-albidis; prothorace transverso lobo antescutellare 

parum, lobis ocularıbus late rotundatis magis productlis, densissime 

punctato, linea media impunctato, vittis quatuor latis flavidis; scutello 

angusto-elongato albido; elytris antice prothoracis basi manifeste 

latioribus, siriatis, interstitüis planıs rugoso-punctatis, omnibus ab- 

breviatim vel interrupto-vitlatis; femoribus bispinosis; segmento anale 

fovea mayna profunde impresso. — Long. 6, lat. 2.9 mill. 

C. herasticus Gyll. ist mir in natura nicht bekannt, muls 

aber anders, wenn auch ähnlich gezeichneten Thorax, nur auf 

sieben Spatien Strichmakeln haben, besonders aber kürzer sein. 

Die helle Bekleidung der Oberseite besteht aus längeren, paral- 

lelen, aber nicht dicht nebeneinander gelegten Haaren, die der 

Unterseite aus dickeren, zugespitzten Schuppenhaaren; die Haare 

auf den dunklen Stellen sind dünner; die Längsbinden auf den 

Decken gelblich oder weilslich oder gelblich mit feiner weifslicher 

Einfassung. Auf dem Scheitel am inneren Augenrande steht eine . 

1) Die in „Novit. Zool. I, p. 562 und 563“ als Sympiezopus 
beschriebenen Arten iönterruptus und hirtipes haben einen bis 
zur Mitte der Hinterbrust fortgesetzten Rüsselkanal und gehören 
daher zu Coryssopus. 

16 * 
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/\-förmige gelbe Makel. Thorax zur Spitze flach gerundet verengt, 

hinter dem Vorderrande kaum quer eingedrückt, die Basis neben 

dem stumpf-dreieckigen Antiskutellarlappen fast abgestutzt; die 

vier gelben, weilslich eingefalsten Längsbinden hängen mit einer 

schmalen Querbinde am Vorderrande auch mit der weilslichen 

Unterseite zusammen und schlielsen fünf dunkle Längsbinden ein, 

von denen die äufsersten in der Mitte durch eine Querlinie getheilt 

sind. Decken mit leicht vortretender, flach gerundeter Schulter- 

schwiele, ihre Längswölbungslinie mit dem höchsten Punkt vor der 

Mitte; die Naht bis auf Basis und Spitze, alle Spatien an der Spitze 
theils gelblich, theils weilslich, von ihnen 5, 6 und besonders 7 

mit dieser Färbung weit nach vorn reichend, aufserdem 1 mit zwei 

kurzen Strichmakeln, 2, 3, 4, 5 und 9 mit basaler Strichmakel 

von denen die auf 3 und 4 nur kurz sind; ferner 3, 4 und 8 mit 

je einer langen Strichmakel in der Mitte, der Aufsenrand von der 

Basis bis zu den Hinterhüften hell behaart. An den vier Hinter- 

schenkeln ist der äufsere Zahn sehr klein. 
Cyllophorus silaceovittatus Fst. Novit. Zool. I, p. 566. 

Cyllophorus basalis Fst. Novit. Zool. I, p. 567. 

Telephae insolita n.sp. Breviter ovalis, nigra, opaca, fusco- 

pubescens albido-signatus; rostro apice antennis pedibusque rufescen- 

tibus; rostro: punctato -substriato; prothorace subtransverso basi 

bisinuato, crebre sat profunde punctato; scutello rotundato, albido- 

piloso; elytris latitudine parum longioribus depressis, sutura post 

scutellum leviter impressis, fasciis duabus communis una basalı altera 

postmediana in sutura retrorsim productis apiceque albido -pilosis; 

femoribus anticis quam posticis parum crassioribus, tibiis anticıs 

minus arcuatis. — Long. 1.8, lat. 1 mill. 

Eine der kleinsten Arten, die nach Heller’s Arten-Tabelle — 

Tijdsk. v. Entom. 1894, p. 44 — zur Gruppe II neben sangirensis 

Heller gehört und auf den Decken der obliquefasciata Heller 

sehr ähnlich gezeichnet ist. 

Thorax an der Spitze halb so breit als an der Basis, die Seiten 

bis zur Mitte wenig, dann stärker gerundet und geschweift verengt; 

die Hinterecken, der Mittellappen und hinter den Augen dünn 

weilslich behaart. Rüssel etwas kürzer als der Thorax und wenig 

dünner als der Vorderschenkel. Decken parallelseitig, hinten sehr 

stumpf gerundet mit scharfen Punktstreifen, die Spatien flach, breiter 

als die Streifen und dicht punktirt; die basale weilse Binde reicht 

bis über die Schulter, auf der Naht nicht bis zur Mitte, die hintere 

erreicht jederseits nur den Streifen 5 oder 6, beide sind aber durch 
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die schwarzen Punktstreifen in einzelnen Strichmakeln aufgelöst. 

Vorderbrust vor den Hüften ohne Rüsselkanal. 
Telephaö glabra n.sp. Atra, nitida, pilis paucis brevissimis 

parce obsita; antennis tibüs tarsisque rufis; capite convero cum 

rostro dense punctatis; hoc prothorace breviore; antennarum clava 

elongato-ovata; prothorace lutitudine haud breviore, basi bisinuato, 

lateribus ante medium paulo rotundato-ampliato intra apicem fortiter 

contracto, parum convero, ante scutellum late parum impresso con- 

fertim punctato linea media impunctata; scutello transverso; elytris 

antice prothoracis basi parum latioribus, rectrorsim angustatıs, 

sutura pone scutellum profunde impressis, remote punctato -striatis, 

interstitiis planis minute punctulatis; femoribus anticis valde cras- 

sis, tibiis anticis curvatis; rima pectoralis nulla.. — Long. 3, lat. 

1.4 mill. 

Jeder Punkt auf dem Thorax und der Unterseite trägt ein sehr 

feines und kurzes Härchen. Die Punktirung des Abdomens ist 

feiner, die der Brust gröber als die auf dem Thorax. Auf den 

Decken werden die Streifen und Punkte in ihnen zur Basis tiefer 

und gröber, die Punkte zur Spitze undeutlich, die Naht von der 

Mitte bis zum Schildchen allmälig tiefer eingedrückt. Thorax deut- 

lich quer gewölbt, die Seiten bis vor die Mitte geradlinig und etwas 
divergirend, hier breit gerundet, dann zur halsförmigen Spitze schnell 

geschweift verengt, diese höchstens 4 so schmal als die Basis, die 

Punktirung zum Vorderrande feiner, an den Seiten dichter. 

Ihrer Nacktheit wegen nicht leicht mit einer andern Art zu 

verwechseln und wie die vorhergehende zur Gruppe II, aber neben 

selligera Heller, gehörig. 

Vom 3. bis 6. März gefangen. 

Hoplitopales? nothus n. sp. ist dem H. melaspis!) Fst. 

zum Verwechseln ähnlich, jedoch gröfser (5.5—6.5 X 2.2—2.9 mill.), 

1) Stett. Ent. Z. 1893, p. 223. In der Beschreibung p. 229 am 
Ende der Zeile 18 von unten mufs es heilsen: Keule so dick als 
die Vorderschienen (nicht Vorderschenkel). — Heller nähert in 
„Zygopiden-Studien, Abh. Königl. Zool. Mus. Dresden 1892/93, 
p- 3, die Menemachiden den Coryssomeriden. Wenn Mene- 
machus naevus Boh. und Hoplitopales lineatus Boh. (beide 
mir in natura unbekannt) wie der mir bekannte Pylarus designa- 
tus Boh. aufsteigende, aber nicht von oben sichtbare Mittelbrust- 
epimeren besitzen (was übrigens aus den Beschreibungen von Schön- 
herr und Lacordaire nicht hervorgeht), dann schliefse ich mich 
Heller’s Meinung an und finde, dafs sie zwischen die Peridine- 
tides und Baridiides Lac. einzureihen wären. 
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der Kopf kleiner, der Rüssel, Fühler und Beine länger, die Be- 

schuppung der Thoraxseiten nur an den Vorder- und Hinterecken 
dichter, das Schildchen klein, kugelig und kahl. Die länglichen, 

lehmgelben Schuppen stehen etwas weniger dicht, eine schmale, 

nach aulsen breiter werdende basale Querbinde, eine solche hinter 

der Mitte, aber auf den Spatien 1, 2, 3 unterbrochene und den 

Streifen 8 erreichende, sowie eine Strichmakel auf der Nahtmitte 

dunkel. 

gd' Fühler etwas vor der Rüsselmitte eingelenkt, Rüssel unten 

abstehend kurz behaart, Vorderschienen aufsen gegen die Spitze 

mit drei bis vier kleinen Zähnchen, innen, sowie die zwei ersten 

Tarsenglieder mit feinen Härchen gewimpert. 

2 Fühler hinter der Rüsselmitte eingelenkt, Rüssel unten und 

Vorderschienen ohne Auszeichnung. 

Vom 26. bis 29. März gesammelt. 

Synergus nov. gen. Peredinetorum. 

Elytra prothoracis basi subaequilata pygidium haud obtegentia. 

Rıma pectoralis nulla. Femora clavata dente sat magno armala; 

tibiae omnes curvatae; articulus tertius tarsorum vixr dilatatus; 

unguiculi divaricati. Episterna metathoracıs angusta, epimera ascen- 

dentes. Antennae breves scapo oculum fere attingens; funiculus 

septem-articulatus clavam vix articulatam versus gradalim incras- 

satus. Oculi in fronte magis, coxae anticae nonnihil distantes. 

Metasternum quam segmento primo abdominale longius. 

Die Diagnose giebt in der Hauptsache die Unterschiede der 

neuen Gattung von Peridinetus Sch., denen noch hinzuzufügen 

ist, dafs Abdominalsegment 2 länger als 3 und 4 zusammengenom- 

men, dafs die Naht zwischen 1 und 2 in der Mitte nur angedeutet 

und dafs die Hinterhüften im Contact mit den Decken sind. Von 

den Menemachiden unterscheidet sich Sinergus durch das ganz 

unbedeckte vertikale Pygidium, die entfernt von einander stehenden 

Augen und den an allen Schenkeln gleich entwickelten Zahn. 

Synergus indigens n.sp. Oblongus, depressus, niger, superne 

silaceo- et fusco-, sublus sub albido-squamosus; antennis, tibüs 

tarsisque aliguando pedibus totis rufo-brunneis; rostro femoribus 

anticis longiore, subquadrangulato, basi gibboso-arcuato, superne 

deplanato, medio carinato; prothorace latitudine aequilongo, antice 

sinuato-angustato, basi breviter bisinuato dense punctato, silaceo- 

et fusco-nebuloso, basi maculis tribus albidioribus et duabus fuscis 

notato; elytris retrorsim rotundato-angustatis, sulura pone scutellum 
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impressus, punctato-striatis, interstitiis planis, fasciüs tribus fuscis 

signatis. — Long. 3.7, lat. 1.5 mill. 

In den Körperumrissen gleicht unsere Art dem Buryommatus 

Mariae Roger. Augen rund, grofs, an den Seiten des Kopfes 

kaum gewölbt, ihre Entfernung auf der flachen Stirn halb so grofs 

als der Rüssel breit; dieser bis zur Spitze gleich breit, an der 

Basis höher, an den auf der Basalfläche flachen Seiten vor den 

Augen eingedrückt, die Seitenkanten etwas stumpf, ziemlich dicht 

punktirt; jeder Punkt auf dem Kopf mit einer kürzeren, auf dem 

Rüssel mit längerer Schuppe. Fühler in oder etwas vor der Mitte 

des Rüssels eingefügt. Thorax mit bis vor die Mitte geraden 

parallelen Seiten, zur Spitze geschweift verengt, hier nicht halb 

so breit als die Basis, diese jederseits des etwas stumpfen und 

nicht vorgezogenen Mittellappens geschweift und leicht eingedrückt. 

Schildehen etwas quer und kahl. Decken ohne Eindruck vor der 

Spitze, die Punktstreifen zur Basis tiefer, die Spatien dicht punktirt, 

die gelbliche Beschuppung undicht und fast gereiht; von den drei 

dunklen, aus ungleich langen Strichmakeln bestehenden und zu- 

weilen unterbrochenen Querbinden sind die zwei vorderen nach 

hinten auf der Naht erweitert, die hinterste durch die Naht 

unterbrochen. Pygidium hell beschuppt; die hellen Schuppen der 

Oberseite sind zur Basis verengt, an der Spitze abgestutzt und 

fein gerieft. 

Zwischen dem 1. Mai und 23. Juni gefangen. 

Baris!) pusiola n. sp. Elliptica, paulo depressa, rufo-picea, 

sub nitida, subtus picea squamulis cinereis adspersa; antennis pedibus- 

1) Hier erlaube ich mir, drei kleine hübsche, mit Wahl- 
bergi Boh. verwandte, afrikanische Arten meiner Sammlung zu 
beschreiben. 

B. decorata n. sp. Oblongo-ovata, subdepressa, nigra, squa- 
mulis albidis ochraceis ‚et nigris variegata; antennis clava ercepta 
pedibusque rufo-testaceis; rostro a capite distincto, sub arcuato, 
dense punctato, ‚basi squamis nonnullis laete ochraceis obsito; pro- 
thorace paulo transverso basi scutellum viz pubescentem versus tri- 
angulariter producto utrinque truncato, lateribus subparallelo, antice 
rotundato-angustato, supra flavo-albido-, subtus maculisque duabus 
dorsalibus nigricante-squamosis; elytris latitudine vixr sesqui longio- 
ribus, humeris obliquis, lateribus parum rolundatis, callo ‚postico 
huud conspicuo, macula humerali altera basalı circum scutellum, 
sutura macula magna communi hexagona albidis lineisque abbre- 
viatis ochraceis; corpore subtus nigro, prosterno ante cozas, meta- 
sterno, segmentis abdominalibus minus dense, episternis metathoracis 



248 Joh. Faust: Verzeichnifs der von L. Conradt 

que rufis; rostro prothorace breviore, tenue, arcuato, basi trans- 

versim impresso, minute punctulato; prothorace quadrato antice rotun- 

dato-angustato, confertim punctato, linea media impunctata viz 

indicato; elytris latitudine plusquam sesquilongioribus, acute striatis, 

interstitiis planis uniseriatim punctalis et squamosis; pygidio meta- 

sternoque confertim, abdomine obsoletiore remotiore punctatis. — 

Long. 2.3, lat. 1 mill. 

apice dense albido-squamosis. — Long. 2.5, lat. 1.4 mill. — Benu& 
(Nebenflufs des Niger). 

Die Unterschiede der beiden anderen, sehr ähnlichen Arten 
ergeben sich aus folgender Tabelle: 

l’. Thorax mindestens so lang als breit, seine Seiten genau 
parallel, hinter der Spitze halsförmig verengt, die Basis 
jederseits neben dem Antiskutellarlappen gerade abgestutzt, 
seine ganze Oberfläche dicht weils, seidenglänzend, beschuppt, 
höchstens in der Mitte und am Vorderrande mit hell ocker- 
gelben Schuppen; Decken parallelseitig, reichlich doppelt so 
lang als breit; die gemeinsame, dicht weils beschuppte Makel 
rundlich, hinten gemeinsam ausgerandet; Pygidium ocker- 
farbig; Flinkerbrust sehr dicht weils beschuppt. — Länge 
2.6, Breite 1.1 mill. — Vom Kap der guten Hoffnung: 

excellens n.sp. 
1. Thorax kürzer als breit, auf der hinteren Hälfte fast parallel- 

seitig, äuf der vorderen allmälig gerundet verengt, sein Rücken 
schwarz gemakelt, Decken um die Hälfte länger als breit, 
ihre Seiten leicht gerundet; die Beschuppung der Hinterbrust 
bis auf die der Episternenspitze läfst die Körpergrundfarbe 
durchschimmern; Schienen, Tarsen und Fühler (die Keule 
ausgenommen) rothgelb. 

2. Die weifslich beschuppten Stellen der Ober- und Unterseite 
lassen die Körpergrundfarbe erkennen, die ockerfarbige Be- 
schuppung fehlt ganz; Pygidium weilslich beschuppt; Schenkel 
schwarz, die gemeinsame Deckenmakel rund. — Länge 2.6, 
Breite 1.3 mill. — Abetifi . . . .. amanda n. sp. 

2. Die weils beschuppten Stellen der Oberseite lassen die Körper- 
grundfarbe nicht erkennen, auf der Oberseite sind ocker- 
farbige Streifen oder Makeln vorhanden, das Pygidium ist 
ockerfarbig beschuppt und die Schenkel sind roth, die ge- 
meinsame Deckenmakel sechseckig . . . decorata n.sp. 

Bei allen drei Arten ist das dunkle Schildehen weils umrandet, 
die Umrandung auf der Naht mit der gemeinsamen Deckenmakel 
verbunden; auf dem weilsen Thorax ist bei excellens der Vorder- 
rand und die Mitte des vorderen Rückens gelblich gefärbt; bei den 
beiden anderen Arten zeigt der Thoraxrücken zwei mit den Spitzen 
in der Mitte zusammenstofsende, dreieckige, nicht scharf begrenzte 
schwarze Makeln. 
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Eine kleine Art mit einem Rüssel, der kaum dicker, aber 

länger als die Vorderschienen ist. An den rothen Fühlern ist 

Geilsel und Keule zusammen nicht länger als die Vorderschienen. 

Thorax mit bis vor die Mitte fast geraden Seiten, deutlich zwei- 

buchtiger Basis, rechtwinkligen Hinterecken und wie die Decken 

flach quergewölbt. Schildchen klein, oblong und fein punktirt. 

Decken etwas breiter als der Thorax, mit schräg gerundeten 

Schultern, nach hinten wenig gerundet verengt, die scharfen und 

ziemlich tiefen Streifen ohne sichtbare Punkte, die gereihten 

Punkte auf den Spatien so grols, aber flacher als die auf dem 

Thorax. Beine kurz. Jeder Punkt auf den Decken und der 

Unterseite mit einem gelblichen, anliegenden Schuppenbörstchen. 

Geilselglied 1 das längste, die übrigen quer. Längswölbungslinie 

des Thorax und der Decken an der Basis der letzteren unter- 

brochen. 

Mimophobus nov. gen. 

A genere Mimophilo !) Fst. rostro a capite distincto, cozis 

anticis paulo distantibus, segmentis tribus intermediis abdominalibus 

aequibrevibus ac ad latera retrorsim productis, tarsis elongatis 

angustioribus, femoribus posticis maris muticis et tibiis omnibus 

apice fortiter unguiculatis, articulo primo funiculi secundo longiore 

diversus. 

Wie bei Mimophilus ragt das Pygidium schräg nach unten 

vor, die Schenkel sind fast parallel, die Krallen stehen am Grunde 

eine kurze Strecke dicht zusammen, der Thorax hat eine zwei- 

buchtige Basis, der Rüssel ist an den Seiten etwas komprimirt 

und die Hinterbrust doppelt so lang als der Mittelhüftendurch- 

messer. 

Mimophobus basalis n. sp. Z. Elongatus, paulo converus, 

niger, subnitidus, niveo-maculatus; rostro pone basin gibboso-curvato, 

apicem versus gradatim humiliore; prothorace elongato subcylindrico, 

antice vir angustato, confertim punctato; elytris prothorace parum 

latioribus parallelis, postico rotundato-angustatis, acute striatis, 

in streis vir, interstitiis planis uniseriatim punctatis, secundo et 

quarto linea basali niveo-signatis; pygidio dense punctato; meta- 

sterno lateribusque abdominis minus dense, prosterno femoribusque 

densius punctatis, episternis metathoracis dense niveo-squamosis. — 

Long. 4, lat. 1.1 mill. 

!) Ann. Mus. Civ. Genova 1894, p. 311. 
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Rüssel so lang als der Thorax und in den kaum sichtbar 

punktirten Kopf eingepflanzt, an der Spitze schwach verbreitert, 

an den komprimirten Seiten äufserst dicht und grob, oben an der 

Basis weniger dicht punktirt, die Punkte zur Spitze hin spärlicher 

und fast erloschen und letztere in der Mitte flach eingedrückt. 

Geilselglieder 2 und 3 gleich lang, jedes etwas länger, die fol- 

genden etwas kürzer als breit und wenig an Dicke zunehmend. 

Thorax um $ länger als breit, an der Spitze nur wenig schmäler 

als an der zweibuchtigen Basis, mit sehr flacher Längswölbung. 

Schildehen klein, viereckig, fein punktirt. Decken mindestens zwei- 

mal so lang als breit, die Streifen zur Spitze feiner, die Spatien 

2 und 4 an der Basis breiter, hier unregelmäfsig punktirt. Jeder 

Punkt der Mittel- und Hinterbrust, der Vorderbrustmitte und auf 

den Schenkeln trägt eine kleine weilse Schuppe. Abdominal- 

segment ] und 5 mit einem breiten und tiefen Eindruck. 

Campyloscelus Westermanni Boh. Sch. VII, 2, p. 198. 

Amorbaius? cavicollis Quedf. Berl. Ent. Z. 1888, p. 301, 

T.:6, E. 10. 

Auch von Büttner im November gefunden. 

Beim Männchen ist die Unterseite des Rüssels kurz abstehend 

beborstet, oben bis nahe zur Spitze dicht punktirt und beschuppt, 

die Fühler sind im Spitzendrittel, beim Weibchen in der Mitte 

eingelenkt. 

Amorbaius? pediculiaris Fst. Stett. Ent. Z. 1893, p. 238. 

Scolytoproctus nov. gen. 

A genere Phaenomero Sch. rostro lato depresso, distantia 

oculorum convezorum in fronte quam rostro aegquilata, scapo anten- 

narum marginem anticum oculorum superante, funiculo sez-articu- 

lato, processu abdominale guam prosternale et mesosternalo (aequi- 

angustis) duplo latiore, segmentis abdominalibus quatuor ultimis 

subito adscendentibus, cozis anticis basi prosterni approzimatis, 

margine laterale prothoracis subacute bisinualo, prosterno utringue 

duabus impressionibus pro receptione femorum anticorum et media- 

norum, elytris apice singulatim rotundatis pygidium haud obtectis, 

tibiis bası arcualis, posticis corpus versum curvatis diversus. 

Von der Seite gesehen steigt das Abdomen von der Hinter- 

kante des ersten Segmentes mit einer tiefen Buchtung zur Spitze 

ähnlich wie bei der Gattung Scolytus Geoffr. an und charakte- 

risirt neben dem breiten Rüssel, den breit von einander getrennten 
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und gewölbten Augen und der sechsgliedrigen Geifsel die neue 
Gattung. 

Scolytoproctus Schaumi. Elongatus, superne depressus, 

nigro-piceus, subnitidus, cinereo- et fusco-pubescens; antennis, tibüs 

quatuor anticis larsisque rufis; rostro latitudine plusquam duplo 

longiore, arcuato cum fronte opacis, hac sulco impresso et pube 

erecla obsita; prothorace latitudine plusquam duplo longioribus, late- 

rıbus postice late rotundato antice sinuato-angustato, basi bisi- 

nuato, apice subtruncato, sat dense minute punctulato, flavo-cinereo- 

pubescente; scutello transverso pubescente; elytris prothorace nec 

latioribus nec longvoribus, lateribus vie rotundatis, depressioribus, 

sutura anlice et basi juzta striam sextam impressis, obsolete punctato- 

striatis, interstitüs latıis planis confuse punctulatis, flavo - cinereo- 

pubescentibus, fascis duabus ertus abbreviatis fuscis una antemediana 

medio interrupta, altera postmediana communi; corpore subtus late- 

ribus haud dense, ano adscendente densius ac longius pubescente, 

margine postico segmentt primi abdominalis femoribusque subtus 

ciliatis ; femoribus posticis valde, subtus angulatim dilatatis et postice 

carinatis, carina pluridenticulata; tibiis posticis reliquis latioribus, 

valde compressis; pygidio parvo transverso pubescente. — Long. 

4.2 — 6.2, lat. 1— 2 mill. 

Rüssel an der Basis kaum so hoch als der Augendurchmesser, 

an den Seiten vor den Augen mit einigen zerstreuten Punkten, zur 

Spitze hin allmälig etwas breiter, hier sehr wenig niedriger als an 

der Basis, die Seiten gerundet; die Fühlerfurche an den Seiten 

des Rüssels hinter der Mitte, das Auge nicht erreichend. Fühler- 

schaft dicker und länger als die Geilsel und halb so dick als die 

oblonge, an beiden Enden stumpf zugespitzte Keule, Geifselglied 1 

das längste und kaum so lang als breit. Thorax mit der gröfsten 

Breite hinter der Mitte, der Vorderrand halb so breit als die Basis, 

hinter ihm mit einem flachen, etwas dichter punktirten und mit 

schräg nach vorn gerichteten Härchen besetzten Eindruck, Rücken 

sehr flach längsgewölbt. Decken auf dem Rücken flacher als der 

Thorax; die quer und parallel gelagerten Haare von derselben 

Färbung und nicht dichter als die auf dem Thorax; die vordere 

Querbinde jederseits zwischen den Streifen 2 und 6, die hintere 

zwischen dem Streifen 5. Die Vorder- und Mittelbrust an den 

Seiten, die Hinterbrust und das Abdomen wie der Thoraxrücken 

punktirt und behaart, die Mittelbrust gröber punktirt. Alle Schenkel 

bald hinter der Basis verdickt, unten mit einer Zahnspitze, die hin- 

tersten auch innen verdickt, alle punktirt und behaart; die breiten 
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und überall gleich breiten Hinterschienen stark komprimirt, der 
scharfkielige Rücken der hintersten gewimpert. Mitunter sind die 
ganzen Vorderbeine roth. Hinterbrust mit eingeritzter, vorn ab- 
gekürzter Mittellinie. 

d‘. Hinterschenkel unten parallel der gezähnelten Aufsenkante 

mit einer glatten, unpunktirten, aber matten und etwas vertieften 

Fläche, die innen durch eine scharfe Kante begrenzt und der Länge 

nach durch eine feine Kiellinie getheilt ist, zwischen dieser und 

der gegenüber dem spitzigen Schenkelzahn in einem ähnlichen Zahn 

endigenden Innenkante eine flache, breite Rinne zum Einlegen der 

Hinterschienen bildend; die dem Körper zugewendete konkave 

Fläche der Hinterschienen unpunktirt und matt. 

2. Die Fläche der Schenkelunterseite ist punktirt, ebenso 
glänzend wie der übrige Theil des Schenkels, und zeigt aufser der 

äulseren gezähnelten keine erhabenen Kiellinien weiter, also auch 

keine Rinne zum Einlegen der Schiene; diese Rinne ist jedoch 

durch ein zweites, viel kleineres Zähnchen angedeutet; die dem 

Körper zugewendete konkave Fläche der Hinterschienen ist ebenso 

punktirt und glänzend wie ihre Aufsenfläche. Der Körper ist 

kleiner und die Oberseite bei den beiden mir vorgelegten Stücken 

läfst nur schwer eine Zeichnung erkennen (abgerieben!). 

Zwischen dem 24. April und 9. Oktober gefunden. 

Stasiastes!) glabratus Fst. Novit. Zool. I, p. 567. 

Am 24. Februar gefunden. 

1) Diese Gattung mulste für glabratus errichtet werden; ihre 
Unterschiede von Phaenomerus und Scolytoproctus gehen aus 
der folgenden Tabelle hervor: 

1. Fühlergeifsel sechsgliedrig, Augen gewölbt, Stirn zwischen 
ihnen so breit als der Rüssel. 

2. Abdomen von der Hinterkante des ersten Segmentes zur Hinter- 
leibsspitze mit einer tiefen Schweifung aufsteigend, Schildehen 
und Antiskutellarlappen deutlich, Abdominalfortsatz viermal so 
breit als der Mittelbrustfortsatz, Entfernung der Vorderhüften 
vom Prosternumshinterrande kleiner als der Hüftendurchmesser, 
Rüssel viel breiter als hoch und zur Spitze allmälig ver- 
breitert, Fühlerschaft Den den Augenvorderrand, Pygidium 
unbedeckt . . . . 20.20... Seolytoproctus Fst. 

2. Abdomen zur Hintexleihsspitze nicht oder nur wenig auf- 
steigend, Schildchen und Antiskutellarlappen fehlen, Abdominal- 
fortsatz nur zweimal so breit als der der Mittelbrust, Vorder- 
hüften dicht hinter der Prosternumsmitte eingelenkt, Rüssel 
nieht oder nur wenig breiter als an der Basis hoch und parallel 
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Beim Weibchen fehlt die bürstenartige Behaarung auf der 

Mitte der Vorderbrust und die Hinterschienen zeigen dieselben 

Skulpturunterschiede wie die der beiden Geschlechter des vorher- 

gehenden. 

Phaenomerus strigicollis Fst. Novit. Zool. I, p. 567. 

Am 24. Februar gefunden. 

Beim Männchen zeigt das Analsegment eine grolse, hinten 

tiefe und offene Grube, die Vorderbrust hinter den Hüften (dicht 

hinter der Mitte eingefügt) eine muldenartige Vertiefung. 

Phaenomerus jucundus n. sp. Elongatus, niger, nitidus; 

nigro-fusco-pubescens, niveo-fasciatus; rostro apice, antennis lotis, 

femoribus basi, tibiis tarsısque rufis; rostro cylindrico punctato- 

striato; prothorace latitudine fere duplo longiore, parallelo, antice 

paulo-rotundato-angustato, basi densius fortiterque punctato, angulis 

posticis fasciaque transversa postmediana interrupta niveo-pubescente; 

elytris obsolete striato-punctatis, fasciis duabus transversis una basali 

ultera mediana lineaque suturali apicali niveis; femoribus posticis 

pedunculatis. — Long. 2.8, lat. 0.3 mill. 

Die Unterseite und das Pygidium ziemlich dicht, die Seiten- 

stücke der Brust dichter kreideweils behaart. Die etwas gebogene, 

vorn offene, meist abgeriebene Thoraxbinde und die beiden Makeln 

auf den Hinterecken hängen unten mit der weilsen Vorderbrustmitte 

zusammen. Die beiden Deckenquerbinden sind vor dem Aulsen- 

rande abgekürzt, zuweilen die hintere leicht nach hinten gebogene 

auf der Naht unterbrochen und die weilse Suturallinie erstreckt 

sich über die ganze abschüssige Stelle, auf dem dunklen Theil der 

_ Decken ist unter scharfer Lupe eine sehr feine schwarzbraune Be- 

haarung bemerkbar; von den feinen Deckenstreifen ist das Spitzen- 

drittel kaum eingeritzt, die runden Punkte in ihien kaum grölser 

als die etwas länglichen in zwei oder drei unregelmälsige Reihen 

gestellten der breiten Spatien, die Naht zur Basis hin leicht und 

die Basis quer niedergedrückt. Thorax unten an den Seiten hinter 

den nahe dem Hinterrande eingelenkten Hüften mit einem nicht 

tiefen Eindruck zur Aufnahme der Mittelschenkel, der die Thorax- 

seiten sehr leicht geschweift erscheinen läfst, die Räume zwischen 

bis zur Spitze, Fühlerschaft erreicht höchstens den Augen- 
vorderrand, Pygidium verdeckt . . . Stasiastes nov. gen. 

1. Fühlergeifsel siebengliedrig, Augen flach, nicht vorragend und 
auf der Stirn nur durch eine Linie getrennt: 

Phaenomerus Sch. 
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den Punkten von der Basis flielsen stellenweise zu feinen Runzeln 

zusammen und nehmen zur Spitze hin allmälig an Gröfse und Tiefe 

ab, an Entfernung zu. Augen auf der Stirn fast zusammenstehend. 

Rüssel so lang (g') oder etwas länger als der Vorderschenkel und 

so dick als die Vorderschiene breit. Geilselglied 1 das dickste und 

längste. Beine spärlich behaart, Hinterschenkel lang und dünn 

gestielt, ihre Keule gar nicht dicker als die der Vorderschenkel, 

Hinterschienen lang, nur an der Basis gekrümmt, schmal, schwach 

komprimirt. 

d. Analsegment mit einer flachen Vertiefung. 

Der ungewöhnlich feinen Deckenskulptur wegen ist diese Art 

mit keiner der bisher beschriebenen zu verwechseln. 

Am 17.—23. Dezember und am 24. Februar gesammelt. 

Ozyopisthen funebre Illig. Mag. I, 1802, p. 177. 

Ichthyopisthen depressum Roelofs. Not. Leyd. Mus. 1893, 

p. 241. 
Ichthyopisthen togoense n. sp. Icht. flavofemorato 

Thoms. punctis seriatis in interstüis elytrorum squama albescente 

gerentibus, rostro laterıbus ante medium deplanato (non sulcato), 

apice supra impressione trianguları parva instructo, segmentorum 

duorum primorum laterıbus sat dense, episternis metathoracis densius 

stilaceo squamosis unice diversus. — Long. 13—15, lat. 2.5—2.8 mill. 

Anfänglich war ich geneigt, diese Art für den mir fehlenden 

rufofemoratum Thoms. zu halten, dem nach Roelofs — Not 

Leyd. Mus. 1893, p. 242 — das convezicolle Auriv. — Vet. 

Akad. Förh. 1891, p. 367 — identisch sein soll. Wenn man aber 

auch annimmt, dafs Aurivillius oben abgeriebene Stücke zur Be- 

schreibung vorgelegen, er also die Schuppenreihe auf den fünf 

inneren Deckenspatien nicht hat sehen können, so bleiben doch 

immer noch als Unterschiede von convericolle der vor der Mitte 

an den Seiten ungefurchte Rüssel, das, von der Seite gesehen, 

spitzer ausgezogene Pygidium (als dies p. 364 abgebildet ist) und 

die dichter beschuppten Seiten der zwei ersten Abdominalsegmente, 

sowie die noch dichter beschuppten Hinterbrustepistermen übrig. 

Die Färbung der Schenkel variirt in sofern, als die hinteren 

bei einem Stück auf der ganzen Spitzenhälfte, bei den anderen nur 

der Rücken auf der Spitzenhälfte und an der Spitze selbst schwarz 

sind; die Schienen und Tarsen sind schwarz, nur bei einem Stück, 

bei dem das erste und letzte Bauchsegment in der Mitte ver- 

waschen roth sind, haben sämmtliche Schienen auf der Innenseite 

dieselbe rothe Färbung angenommen. Thorax oben und unten 
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gleich dicht und gleich kräftig punktirt, die Punkte oben mit 

einem kurzen, weilslichen Börstchen, die unten mit einer gelb- 

lichen Borstenschuppe. Schenkel weitläufig, an der Basis spärlich 

punktirt, die hinteren, etwas gebogenen bis zur Zahnstelle allmälig 

breiter, dann bis zur Spitze gleich breit, unten bis zum Zahn mit 

kurzen, die Hinterschienen unten mit (3!) oder ohne (2) Zahn und 

mit kurzen (2) oder auf der Basalhälfte mit längeren (3') Schuppen- 

borsten gewimpert. Rüssel in beiden Geschlechtern an der Spitze 

etwas verbreitert, bis über die Mitte hinaus drehrund und an Höhe 

sehr wenig abnehmend, die Seiten vor der Fühlereinlenkung mit 

einer eingedrückten kurzen Längsfurche, aber gegen die Spitze hin 

senkrecht abgeflacht und mit der Rückenfläche eine feine, ziemlich 

scharfe Kante bildend, an der Basis gröber und zerstreut, an der 

kurz und schmal dreieckig eingedrückten Spitze feiner und dichter 

punktirt. Die Form und Skulptur der Decken weicht von denen 

in der Beschreibung des convezicolle nicht weiter ab als darin, 

dals die fünf inneren Spatien viel gröber punktirt sind als die 

übrigen. 

Cyrtopisthen!) Kraatzi n.sp. &. C. Valdaui Auriv. simil- 

limus sed prothorace antennis pedibusque brevioribus, pygidio toto 

nigro, prothorace densius punctato laterıbus dense albido- vel flaves- 

centi-pruinoso, pruina vittam abbreviatam nudam includente, scutello 

paulo longiore et conveziore, elytris utrinque bümpressis macula 

basali albida extra humeros distinctus. — Long. 15, lat. 4 mill. 

Bei meinen vier sehr schön erhaltenen Stücken des Valdawı 

(28, 22) hat das Pygidium eine pruinose Mittelbinde, die den 

beiden vorliegenden, ebenfalls gut erhaltenen Männchen der neuen 

Art fehlt. Die basale Deckenmakel neben dem Schildchen ist bei 

unserer Art viel weiter nach hinten ausgebreitet und hier abge- 

rundet, die basale aulserhalb der Schulter zwischen den Streifen 

8, 9 und 10 nur schmal. Die dichtere Punktirung ist am auffällig- 

sten auf Thorax und Pygidium. Auffallend ist ferner, dafs die 

nackte, vorn und hinten abgekürzte Seitenbinde auf dem Thorax 

1) Ich schlage vor, für die Gattung nicht den älteren Namen 
Haplorrhynchus Auriv., sondern den späteren Cyrtopisthen zu 
wählen, weil ersterer nur das Weibchen, letzterer aber beide Ge- 
schlechter charakterisirt. In Bezug auf die Gattungskennzeichen 
mag noch bemerkt werden, dafs der zehnte Deckenstreifen nicht 
abgekürzt, sondern nur in der Mitte unterbrochen ist und dafs die 
Krallen nicht gespreizt, sondern bis dicht vor die Spitze eng zu- 
sammenstehen. 
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bei Valdaui nur dem Weibchen, bei unserer Art wenigstens dem 

Männchen eigen ist. Die Decken zeigen in der Mitte zwischen 

dem zweiten und vierten Streifen einen breiten und flachen, hinter 

der Mitte zwischen den fünften und siebenten Streifen einen schmä- 

leren, aber tieferen Eindruck. Bei beiden Arten sind die vier 

vorderen Schenkel auf der Unterseite, die 2 hinteren bis auf den 

Rücken ganz pruinös und die Geschlechtskennzeichen des Männ- 

chens gleich. 

Conopisthen nov. gen. 

Rostrum rectum cylindricum capiti infirum. Antennae ad latera 

frontis protuberantis insertae, rostri apicem superantes. Articulus 

septimo funiculi ellipticus reliquis paulo crassior, subtus oblique 

truncatus. Clava a latere inspecta haud conspicua. Prothoraz basi 

vir bisinuatus. Elytra prothorace haud latiora decemstriata. Scutel- 

lum parvum. Femora postica elytrorum apicem parum superantes 

subtus dentata. Tibiae lineares parum arcuatae eztus haud cari- 

natae. Articulus tertius tarsorum subcordiformis, quartus tertio 

valde prominens. Unguiculi basi connati. Processus abdominalıs 

acute triangularis. Pygidium conicum subhorizontale, apice acumi- 

natum, supra compressum et obtuse carinatum, Episterna meso- 

thoracis haud ascendentes. 

Durch das Vorhandensein des zehnten Punktstreifens ist diese 

Gattung mit Acherus Roelofs, Anozyopisthen Kolbe und 

Cyrtopisthen Auriv. verwandt, von allen dreien durch die schma- 

len Decken, von ersterem durch das vorhandene vierte Tarsenglied 

(so lang als das dritte), das viel weniger erweiterte dritte, anders 

abgestutzte Geilselglied 7, von letzterem durch drehrundes Geifsel- 
glied 7, durch die mit Vorder- und Hinterbrust in einer Ebene 
liegende Mittelbrust (wie bei Acherus) und wie von Anozyo- 

pisthen durch ungezähnte vier Vorderschenkel verschieden. Letz- 

tere Gattung ist mir unbekannt geblieben !). 

Die Fühler sind ähnlich wie bei Haplorrhynchus Valdaui, 

d.h. über der Rüsseloberkante auf einer Stirnbeule und unmittelbar 

am Augenvorderrande eingefügt, ihr Schaft ist etwas kürzer als 

1) Der Autor nennt — Stett. Ent. Z. 1889, p. 131 — den zehnten 
Deckenstreifen ganz, während Roelofs in Notes Leyd. Mus. 1892, 
p. 34, note 1, berichtet, dafs Herr van de Poll bei einer Besichtigung 
des Anozyopisthen Büttneri jenen Streifen abgekürzt ge- 
funden hat. Sollte sich letztere Angabe bestätigen, so würde die 
Kolbe’sche Gattung von dem Vergleich auszuschliefsen sein. 
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die beiden ersten Geifselglieder. Vorderhüften durch einen linien- 

förmigen, die mittleren durch einen Fortsatz von Schienenbreite 

getrennt. Augen oben und unten gleich weit von einander ent- 

fernt. Tarsenglied 3 schmäler als die Vorderschenkel, unten mit 

Schwammsohle und ohne nackte Mittellinie. 

Conopisthen pruinosum n.sp. Sordide rufum, opacum, fere 

totum subalbido-pruinosum; rostro, femoribus, tibüs (genubus ex- 

ceptis), articulo septimo funiculi flavo-rufis nitidis; antennis tarsis- 

que obscurioribus; fronte medio sulcata; rostro tibiarum antıcarum 

longitudine; prothorace latitudine duplo longiore, antrorsim sub- 

sinualo- viz angustato, apice contracto, angulıs posticis obtusis, 

lateribus densius punctato; scutello lineare; elytris parallelis pro- 

thorace haud latioribus apice conjunctim truncatis, punctato-striatis, 

interstitiis planis, subseriatim punctulatis; tibiüis quam femoribus 

multo brevioribus; pygidio metathoracis longitudine. — Long. 9, 

lat. 1.9 mill. 

Der gerade, cylindrische und glänzende Rüssel so lang, aber 

fast dünner als die Vorderschiene. Augen vor dem Kopf nicht vor- 

stehend. Thorax auf dem Rücken etwas flach, in der Mitte hinter 

dem Vorderrande flach eingedrückt, auf dem Rücken nur spärlich, 

an den Seiten dichter punktirt, drei Längsbinden kaum bereift und 

daher dunkler. Decken so lang als Kopf und Thorax zusammen, 

ihre Vorderecken ebenso wie die Thoraxhinterecken eingezogen, 

auf dem Rücken ebenfalls leicht abgeflacht, Streifen nicht sehr 

dicht, 9 und 10 im Basaldrittel sehr undeutlich punktirt, die flachen 

Spatien äufserst fein lederartig. Unterseite spärlich punktirt, das 

langdreieckige Analsegment an der Spitze gröber punktirt und 

mit einer tiefen Längsfurche versehen. Schenkel und Schienen mit 

gröberen, flachen Punkten besetzt, die hinteren zur Zahnstelle hin 

leicht verbreitert, ihre Unterkante etwas gebuchtet. Geifselglied 2 

das längste und nur um 4 länger, 3 bis 6 etwas kürzer als breit, 

7 so lang als 1 und 2 zusammen und so dick als die Vorder- 

schienen breit, an beiden Enden gleichmälsig gerundet verengt, 

aber nicht an der Spitze, sondern unten vor ihr schräg ab- 

gestutzt }). 

1) Hier schliefse ich einen Calandriden an, der aller Wahr- 
scheinlichkeit nach auch bei Togo vorkommen dürfte, nämlich: 

Cyrtorhinus squamiger n. sp. d. Oblongus, modice con- 
vezus, niger, fere undique aequaliter denseque, tibüs pectoris ab- 
dominisque medio minus dense punctatus et luteo-sgquamosus; mazima 
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Sipalus mendicus Boh. Sch. IV, p. 804. 

Cossonus fraudiger n.sp. Elongatus, paulo convezus, niger, 

subnitidus; antennis basi tarsisque rufo-piceis; rostro recto capite 

longiore apice subrotundato-dilatato, densissime punctato; fronte 

inter oculos majores sed parum convezos sulco impressa; prothorace 

ad latera rotundato et intra apicem contracto, dorso linea media 

laevi ezcepta concinne punctato, longitudinaliter manifeste convexo, 

postice utrinque late impresso; elytrıs dense punctato-striatis, inter- 

stitüis angustis parum convezis plerumque subseriatim punclatis. — 

Long. 6.8, lat. 2 mill. 

Von sulceirostris Boh. durch die beiden basalen, zur Basis 

hin tieferen Eindrücke verschieden, die über 4 der Thoraxlänge 

einnehmen, jederseits bis etwa zum vierten Deckenstreifen reichen, 

zwischen sich einen stumpfen Kiel abheben und im Grunde so 

dicht, aber etwas gröber als die Thoraxseiten punktirt sind. 

Kopf hinter den Augen weitläufig, auf der Stirn dicht punktirt 

und wie der Rüssel fast matt. Letzterer oben flach, etwa so lang 

als die Vorderschiene, bis zur Verbreiterung jederseits geschweift, 

diese quer mit flach gerundeten Seiten und einer angedeuteten 

glänzenden Mittellinie zwischen zwei flachen Eindrücken. Thorax 

so lang als breit, mit der grölsten Breite in der Mitte, am Vorder- 

rande kaum halb so breit als die zweibuchtige Basis, seine Hinter- 

ecken eingezogen und dicht vor der Basis scharf eingekerbt, der 

etwas gewölbte Rücken im mittleren Drittheil weitläufiger, an den 

Seiten sehr dicht punktirt, jederseits der unpunktirten Mittellinie 

parte rostri, articulo ultimo tarsorum scutellogue medio profunde 
impresso nudıs; fronte inter oculos plus minusve impressis; rostro 
longitudine prothoracis nonnihil longiore, arcuato, bası rugoso- 
punctato et squamoso; prothorace oblongo bası rotundato, ultra 
medium parallelo deinde rotundato-angusiato, intra apicem ad latera 
constricto; scutello lanceolato; elytris prothorace paulo latioribus 
basi sensim dilatatıs, retrorsim vier, apice magis et rotundato- 
angustatis, dense punctato-striatis, interstitiis planis confuse punc- 
fatis; segmento anali apice utrinque fasciculo magno rufo praedito; 
femoribus .subtus remote setosis, tibüus eztus canaliculatis subtus 
dense, quatuor anticis breviter, duabus posticis longius fimbriatis; 
prosterno post cozas tuberculiformiter producto. — Long. 11—14, 
lat. 3.3 — 4.8 mill. 

Aschanti. Aus der Sammlung des Dr. Kraatz und der 
meinigen. 

Von den drei bisher beschriebenen Arten barıdıoides Lac., 
ca/fer Fährs. und nuda (Polyaulax) Chvrl. durch den beschuppten 
Körper leicht zu unterscheiden. 
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auch auf der vorderen Hälfte mit sehr flachem Eindruck. Schild- 

chen klein rundlich. Decken mit schräg gerundeten Schultern und 

parallelen Seiten, hinten stumpf gerundet verengt, Punktstreifen 1 

und 2 an der Basis tiefer, die Spatien 1 und 2 wenig breiter als 

die übrigen und unregelmälsig punktirt, die anderen regelmälsiger 

einreihig, die Punkte in den Streifen dicht und etwas gröfser als 

die auf dem Thorax, an den Seiten der Brust und des Abdomens. 

Beine fein und weitläufig punktirt. Geifselglied 1 doppelt so lang 

als 2. Schenkel kräftig. Mittel- und Vorderhüften gleich weit vor 

einander und so weit als der Hüftendurchmesser breit von einander 

entfernt. Hinterbrust zwischen den Hüften bedeutend länger als 

- das erste Abdominalsegment. 

Cossonus varipes n.sp. Angustior, depressus, niger, nitidus; 

fascia basali elytrorum, antennis, abdomine tibis tarsisque plerumque 

pedibus totis rufis; articulo secundo funiculi tertio manifeste longiore; 

prothorace elongato-quadrato, ad latera subparallelo, intra apicem 

constriclo, dorso nitido vixr punctulato, medio interrupto-bisulcato, 

punctis in sulcis magnis, ad latera densissime fortiterque punctato; 

elytris retrorsim gradatim angustatis, striato-punctatis, interstilüis 

subplanis uniseriatim viz conspicue punctulatis. — Long. 3—4, 

lat.. I 1.2 mill. 

Von dem sehr ähnlichen dilineatus !) Pasc. aus Australien 

durch die in der Mitte unterbrochenen Dorsalfurchen, die seitliche 

grobe und dichte Thoraxpunktirung sowie durch die Färbung ver- 

schieden. 

Rüssel fast drehrund, leicht gebogen, seine nur schmale, 4 der 

Rüssellänge einnehmende Apikalverbreiterung von der Fühlerein- 

lenkung ab allmälig in die geringere Breite übergehend und wie 

die Stirn äufserst fein und spärlich punktirt, letztere mit einem 

mehr oder weniger deutlich eingedrückten länglichen Punkte. Kopf 

hinter den Augen leicht abgeschnürt. Thorax mit sehr wenig ge- 

1). Ist in Ann. Mus. Civ. Gen. 1885, p. 318 als /sotrogus be- 
schrieben; Pasco& befürwortet aber eine Vereinigung dieser Gattung 
mit Cossonus. Nach Wollaston’s Isotrogus-Beschreibung in 
Trans. Ent. Soc. 1873, p. 566 halte ich diese Gattung, aber auch 
bilineatus Pasc., die oben beschriebenen fraudiger und varipes, so- 
wie eine grolse Zahl der als Cossonus beschriebenen Arten für 
generisch von Cossonus Clairv. verschieden, weil u. a. ihr Vorder- 
brustfortsatz nicht schmäler wie bei den europäischen Cossonus- 
Arten, sondern ebenso breit ist als der Mittelbrustfortsatz. Die 
Gattung Isotrogus ist mir in natura unbekannt. 

10 
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rundeten Seiten, hinter der Spitze gerundet verengt, diese halsförmig 

abgeschnürt, die Basis flach zweibuchtig; die beiden an der Basis 

divergirenden, durch grolse eingegrabene Punkte gebildeten Längs- 

furchen sind in der Mitte unterbrochen und schlielsen eine glatte 

Mittellinie ein. Schildchen rund, schwarz, glänzend. Die Punkte 

in den Deckenstreifen sind rund, um ihren Durchmesser von ein- 

ander entfernt, werden zur Basis etwas grölser, sind aber auch 

hier flacher und kleiner als die auf den Thoraxseiten, die schwer 

sichtbar punktulirten Spatien schmäler als die Punkte in den 

Streifen; die gemeinsame basale, rothe Querbinde dehnt sich, nach 

hinten verwaschen, verschieden weit, bei einem Männchen weit 

über die Mitte aus, erreicht aber seitlich höchstens die Schultern. 

Geifselglied 2 deutlich länger als 3. Vorder- und Mittelbrust, sowie 

die Seiten der Hinterbrust grob, die Mitte der letzteren bis auf 

eine Querreihe hinter den Mittelhüften unpunktirt. Abdomen in 

der Mitte feiner und spärlich punktirt. 

Am 24. Februar gefunden; auch von Gabun in meiner Samm- 

lung. 

Brenthidae. 

Zemioses parvatus Pasc. Journ. of Ent. 1862, p. 394. 

Oncodemerus costipennis Senna. Bull. Soc. ent. Ital. 1892, 

Nota XII, p. 11. 

Anisognathus augurius Kolbe. Ent. Nachr. 1885, p. 187. 

Cerobates sulcirostris Arch. ent. I, p. 119. 

Cerobates n. sp.!). 

Ceocephalus picipes Oliv. Ent. V, 84, p. 442, t. 2, £. 18. 

Ceocephalus punctipennis n. sp. Pow. i. l., amoenus 

Dohrn i.l. 

Ceocephalus? depressus Fabr. Syst. El. II, p. 552. 

Gynaudrorhynchus n. sp. 

Storeosomus Rissi Labr. et Imh. Gen. Cure. I. nr. 12. 

1) Die neuen Brenthiden wird Herr Kolbe beschreiben. 
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On some African Histeridae. 

By 

G. Lewis F.L.S. 

Dr. G. Kraatz has kindly sent me for examination and deter- 

mination some species lately received from Togo, a German set- 

tlement lying between Ashanti and Dahomey; I find that some of the 

species are well-known as occurring on the West Coast of Africa, 

some have lately been described from the Congo-River and others, 

"six in number, are apparently new. The following is a list of 

the species: 

Hololepta pinguis Sch. Pachycraerus Ritsemae Mars. 

- malariae. Hister crenulatus. 

- alligans Mars. - Bismarcki. 

Placodes senegalensis Payk. - . aschanti Sch. 

Macrosternus Lafertei Mars. Carcinops togoensis. 

Anaglymma afra Lew. Paromalus eziguus Fähr? 

- congonis. Triballus corpulentus Lew. 

Apobletes foliaceus Payk. Trypeticus africanus. 

- angolensis Lew. Epiechinus bipartitus Lew. 

Platysoma castanipes Mars. 

I believe all the specimens are from the neighbourhood of 

Bismarckburg, and I am much indebted to Dr. Kraatz for allow- 

ing me to retain single examples. 

Hololepta pinguis Sch. 1892. 

This species was originally described from the Gabon; and there 

is a single example in this collection which appears to belong to it. 

This example measures 8 mill. and has the outline of H. Belti Lew. 

Hololepta malariae sp. n. 

Oblongo-ovata, depressa, nigra nitida; capite haud striato; 

prosterno lato. — Long. 73—8 mill. 

Oblong oval, depressed, black and shining; the head feebly 

impressed behind the mandibles, without striae; the thorax smooth 

somewhat angulate on the sides in the middle, lateral stria fine, inter- 

stice very narrow, anterior angle very feebly emarginate in Q more 

distinetly emarginate in g, a median line before the scutellum 

reaches the middle of the disc, surface and also that of the head 
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microscopically punctulate; the elytra, subhumeral fossa smooth not 

continued as a stria before nor behind, striae, first short and basal, 

length rather more than one fourth of the elytra, with an appendage 

of similar length, 2 about half the length of the first, 3 shorter; the 

propygidium has a bent sulcus on either side with a few punctures 

at either end of the sulcus, the apical edge is biimpressed; the 

pygidium, immarginate, clearly and closely punctate; the prosternum 

broad, almost as broad anteriorly as behind, sinuous at the coxae; 

the legs, anterior tibiae 4-dentate. g' has a very distincet fovea 

within the anterior angle of the thorax and the punctures of the 

pygidium are rather less closely set. 

The species resembles H. arcifera Mars. in most of its 

characters; but it is a little more oblong in outline, anterior angle 

of the thorax ineised, thorax more distinctly angulate laterally; 

propygidium and pygidium less transverse and the last more closely 

punctate; and the prosternum is markedly broader. The elytral 

striae are similar in both species. 

Anaglymma congonis sp.n. 

Breviter ovalis, depressa, nigra, nitida; antennis pedibusque 

obscure rufis; capite sparse punctato, fronte laeviter excavata; 

elytris striis 1—4 integris, 5—6 utringue abbreviatis. — Long. 

23— 22 mill. 

Shortly oval, depressed, black, shining; the head evenly not 

thickly punectulate, forehead somewhat excavated, stria ceasing 

anteriorly over the eyes; the thorax, marginal stria complete, fine 

and obscurely crenulate behind the neck and runs close to the 

edges, laterally well-marked, with the margin, at and before the basal 

angle, a little raised, disc and base on the scutellar region smooth, 

laterally broadly punctate, punctures evenly not thickly set but 

varying somewhat in size, largest behind the eyes, scutellar fovea 

very minute; the elytra, humeral stria fine and erenulate, 2, 3 and 4 

near the base turn towards the scutellum especially the fourth, 

5—6 not divided like those of A. afra Lew. but equal to each 

other and shortened before and behind with the edges clearly 

erenulate, apical margin with a band of elear but small punctures; 

the propygidium and pygidium very clearly punctate except the 

apex of the latter which is smooth; the prosternum, anterior lobe 

punctate, lateral stria slightly diverging before the coxae, keel flat 

and smooth; the mesosternum, anterior edge feebly sinuous with 

an arched stria common to it and the metasternum and which after 
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passing the intermediate coxae is divided into two; the metasternum 

smooth with a small eluster of punctures near the posterior coxae; 

the femora, anterior pair conspicuously punctate on the under sur- 

face, the others smooth, anterior tibiae 4—5 spinose, the spine 

rather nearer the base than the middle being detached from the 

next two which are placed somewhat together near the tarsi. 

Anaglymma afra Lew. has the anterior femora somewhat 

similarly punetured but less conspicuously than those of A. con- 

gonis. A. crenulata Lew. also resembles it in this respect. 

This species is undoubtedly congenerie with A. afra, figured 

in the Ann. M. N. Hist. Vol. XIV, Ser. 6, 1894, p. 174, but the 

fifth and sutural striae are not divided, the prosternum is not so 

wide and the arched stria of the meso- and metasterna widens 

out somewhat behind. 

Hister crenulatus sp.n. 

Ovatus, converus, niger, nitidus; thorace stria interna, pro- 

funde impressa; elytris strüs subhumerali interna, dorsalibus tribus 

primis integris. 4° subintegris, 5° dimidiata, suturali antice abbre- 

viata. — Long. 8$— 84 mill. 

Oval, convex, black, shining; the head, mandibles immarginate, 

stria straight anteriorly, subhexagonal, smooth rather wide; the 

thorax lateral marginal stria very fine terminating behind the eye, 

intermediate stria continues anteriorly round the angle and poste- 

riorly terminates in a small fovea well before the base, interior 

stria laterally wide and deep, not sinuous, with a narrow margin 

of punctures along its inward edge, behind the head it continues 

moderately impressed with somewhat crenulate edges, along the 

basal edge opposite the complete striae are some more or less 

oblong punctures; the elytra, striae, internal-subhumeral and first 

to third deep and wide with crenulate edges (corresponding in 

form to those of H. rugistrius Lew. from India), fourth less 

wide and deep, very slightly shortened at the apex and some- 

times joined to the fifth, fifth apical and dimidiate, sutural shortened 

before the base and slightly turning from the suture at either end, 

interstice between it and the fifth rather wide; the propygidium, 

punctures rather large somewhat oval and densely set with the 

interstices a little raised giving them a netlike appearance; the pygi- 

dium similarly punctured, but the punctures are slightly smaller 

and even more dense (the punctures on the pygidium agree with 

those of H. fortis Sch.); the prosternum, keel without striae, 
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posterior lobe reflexed at the base, anterior lobe with two fine 

striae at the sides; the mesosternum rather wide nearly straight 

in front, marginate; the legs, anterior tibiae 3-dentate, tarsal grooves 

straight and deep, anterior thighs marginate on the edges with two 
fine lateral internal striae. 

The internal subhumeral stria and the first dorsal stria join 

apically and are alike in depth width and completeness; this gives 

the species the appearance of having fourteen dorsal striae. 

Hister Bismarcki sp. n. 

Ovalıs, convezus, niger, nitidus; fronte stria inlegra late arcuata; 

thorace stria interna integra sinuata, externa parum abbreviata; 

elytris strüüs 1—3 integris, 4—6 abbreviatis; propygidio pygidioque 

dense punctatis; prosterno lobo bistriato. — Long. 64 mill. 

Oval, convex, black, shining; the head smooth stria widely 

arched and feebly sinuous; the thorax marginal stria extremely fine 

and only visible above near the anterior angle, internal stria sinuous 

and deep laterally, fine and feebly crenulate behind the head, 

external stria rather fine and abbreviated before the base, scutellar 

fovea small; the elytra, striae, internal subhumeral deep and rather 

wide reaching the apex but well shortened in front, 1—3 complete with 

interstices widening towards the bases, 4 apical dimidiate and bent, 

5 shorter and straight, 6 passes the middle and apically turns 

away from the suture; the propygidium densely punctate, punctures 

somewhat oblong, base narrowly smooth, lateral edges feebly 

raised; the pygidium very densely punctured, punctures with inter- 

stices a little raised and arranged somewhat longitudinally, posterior 

margin narrowly raised; the prosternum, anterior lobe bistriate on 

either side, posterior lobe small; the mesosternum truncate, mar- 

ginal stria entire; the legs, anterior tibiae dilated gradually from 

the bases, 3- or 4-dentate, apical tooth triangular. 

The funiculi of the antennae in H. crenulatus, Bismarckiv 

and H. aschanti (if I have rightly determined the last) have 

the joints gradually enlarged towards the club and, in the genus 

Campylorrhabdus, one of the characters is „funiculi articulis sensim 

crassioribus“. 

Hister aschanti Sch. 1889. 

An example in this collection agrees with Herr Schmidt’s 
description except that the thorax is not ciliate. This makes my 

determination doubtful. 
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Carcinops togoensis sp.n. 

Ovalis, conveza, nigra, nitida; capite basin minute foveolata; 

thorace parte valde punctato; elytris strüs 1—5 integris, suturali 

duplicata et dimidiata; prosterno in medio carinato. — Long. 3 mill. 

Oval, convex, black, shining; the head smooth with a small 

fovea in the middle close to the base, marginal stria complete and 

wellmarked; the thorax, marginal stria also wellmarked, surface, 

except the area before the scutellum, has large and deep, somewhat 

scattered, punctures and on each side of a scutellar fovea there 

are punctures along the basal edge; the elytra, striae 1—5 complete 

and punctate, 4—5 being punctiform near the apices, the sutural 

stria is represented by 2 parallel striae apical but reaching the 

middle, the outer one is punctiform; the propygidium is transver- 

sely punctate like the thorax; the pygidium smooth; the prosternum 

lateral striae sinuous and complete with the keel markedly carinate 

especially behind the anterior lobe; the mesosternum in somewhat 

widely emarginate, stria complete anteriorly and after passing the 

suture of the metasternum the lateral striae are parallel to each 

other, both the sternal plates are smooth; the legs, the anterior 

tibiae are 4 or 5 dentate, the four denticulations on the edge being 

equidistant (a character not usual in Carcinops), intermediate and 

posterior tibiae somewhat dilated from behind the base but rounded 

off at the tarsal end. The legs are formed like those of the allied 

genus Dendrophilus. 

I do not think the form of the tibiae are sufficient to separate 

this species from Carcinops. 

Trypeticus africanus sp.n. 

Cylindricus, subelongatus, brunneus, nitidus; capite haud striato, 

rostro truncato; thorace vir quadrato; elytris parum brevibus; 

pygidio concavo; prosterno (basi ezcepta) marginato, utrinque trun- 

cato. — Long. 24 mill. 

Cylindrical, somewhat elongate, brown, shining; the head, 

face feebly impressed, rostrum rather short, somewhat broad and 

anteriorly truncate, less closely punctured than the head punctures 

somewhat aciculate, between the eyes there is a small median 

fovea; the thorax nearly quadrate with the anterior angles shortly 

arched, lateral stria well-marked, surface elearly and somewhat 

densely punctured; the elytra about as long as the head and thorax 

together, punctured less densely than the thorax; the propygidium 

punetured like the thorax; the pygidium, outline like a reversed 
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arch, wholly concave above, punctate, punetures much larger than 

those of the propygidium and deep and round; the prosternum, keel 

with the lateral and anterior margins narrowly raised, truncate 

before and behind, slightly widest anteriorly, surface rugosely and 

longitudinally strigose; the mesosternum lateral margin raised, 

feebly sinuous in front, sculptured like the prosternal keel, but 

rather less closely; the metasternum with a well-marked median 

channel, surface sculpture more punctiform than that of the meso- 

sternum. 

I cannot decide the sex of this specimen. 

Ueber Anaglymma und Placodes. 
Für die Berechtigung der Gattung Anaglymma spricht unter 

Anderem auch ein bisher übersehenes Geschlechtsmerkmal, welches 

bei keiner der verwandten Gattungen vorzukommen scheint. Der 

von Lewis bei A. Cardoni (Ann. Soc. Ent. Belg. 1894, p. 213) 

erwähnte Seiteneindruck des Pygidiums findet sich nur bei dem 
einen Geschlecht (wahrscheinlich dem g'); bei dem anderen ist das 

Pygidium an der Basis jederseits kaum merklich abgeflacht, nach 

der Spitze zu leicht aufgetrieben und die Spitze in grölserer Aus- 

dehnung als beim g' glatt. Ich habe diese Verschiedenheit bei 

A. circularis Mars., crenulata Lew. und bei einer n. sp. aus Ostafrika 

beobachtet, welche dem circularis zum Verwechseln ähnlich ist. 

A. eircularis und crenulata erhielt ich von Sumatra (Tebing- 

Tinggi, Dr. Schultheifs), sie scheinen also dort zusammen vorzu- 

kommen. 

Placodes intermedius Schm. 1 Ex. sandte Hr. Dr. Kraatz 

von Togo (Bismarckburg) ein, zugleich mit P. Senegalensis Pk. Die 

Art ist kürzer und im Ganzen etwas kleiner als Senegalensis und 

unterscheidet sich, aulser durch die in der Beschreibung angegebenen 

Kennzeichen (Seulptur des Prosternums, ganzer äufserer Subhumeral- 

streif ete.), auch durch die im Verhältnifs zu den Dorsalstreifen sehr 

breiten und tiefen Subhumeralstreifen. Bei dem Dutzend Exem- 

plaren von intermedius, die ich jetzt vor mir habe, ist der Spitzen- 
rand bis zum Anfang der Streifen, aufsen auch zwischen denselben, 

dicht und kräftig punktirt, beim Senegalensis findet sich nur 

selten eine Andeutung solcher Punktirung. Joh. Schmidt. 
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Ueber Ceutorrhynchus campestris Gyll. und Verwandte 

von 

A. Schultze in Detmold. 

Es handelt sich hier um Klarstellung derjenigen deutschen 

Arten dieser Gruppe, deren Seitenbinde das, aber nur von einer 

Art, völlig erreichte Bestreben zeigt, sich in doppelt geschweiftem 

Bogen mit der Skutellarmakel zu vereinigen. Ich rechne zu diesen 

Arten, in der Reihenfolge des Reitter’schen Kataloges, C. campestris 

Gyll., molitor Gyll., triangulum Boh., chrysanthemi Germ., rugu- 

losus Herbst, melanostictus Marsh. Letztere Art, die sich hinreichend 

durch ihre langgestreckte Form kennzeichnet, soll hier aufser 

Betracht kommen, ebenso scheide ich arguatus Herbst aus, den 

ich, vermöge seiner abgekürzten Schrägbinde als nicht zur Gruppe 

gehörend, hier unberücksichtigt lasse. C. campestris Gyll., wohl die 

bestgekannte Art, die überall auf Chrysanthemum beobachtet wor- . 

den und sich durch ihre gedrungene Form, wie durch die scharf 

abgesetzte Zeichnung besonders kennzeichnet, betrachte ich ge- 

wissermalsen als die Grundform dieser Gruppe. 

Diesem an Grölse gleich, doch mehr oval, durch dichtere 

Beschuppung der Flügeldecken und somit durch weniger scharf 

hervortretende Seitenbinden unterschieden, ist C. molitor Gyll. 

(chrysanthemi Gyll. Seidlitz). Dem campestris Gyll. in der scharfen 

Zeichnung am nächsten stehend, aber mit nicht unterbrochener 

Seitenbinde, auch wesentlich kleiner und etwas gestreckter, ist die 

hier hauptsächlich in Frage stehende Art triangulum Boh. = chry- 

santhemi Germ. (molitor Sch. Seidlitz).. Daran schliefst sich der 

kleine rugulosus Herbst, in der Form den campestris wiederholend, 

aber nur halb so grofs, in der grau verwaschenen Zeichnung jedoch 

dem molitor am nächsten, aber noch dichter grau beschuppt, so 

dafs die Seitenbinden noch weniger hervortreten, dagegen mit einer 

lebhaft hervorstechenden, scharf begrenzten schwarzen Suturalmakel. 

Bei der Bestimmung dieser Arten gehen unsere heutigen En- 

tomologen in der Auslegung der älteren Autoren noch sehr aus- 

einander, und darum herrscht heute noch über diese kleine Gruppe 

überall grofse Unklarheit. So erklärte mir Charles Brisout, also 

einer unserer besten Ceuthorrhynchus-Kenner, die nur auf Achillea 

millefolium vorkommende und in den grolsen deutschen Sammlungen 

von Kraatz, Weise u. A. als motor Gyll. steckende Art für eine 
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ihm bis dahin unbekannte Var. von — arquatus Herbst! Und 
gerade mit dieser Art haben meine fraglichen molitor Gyll. die 
allergeringste Uebereinstimmung. Ferner besitze ich ein von Herrn 
Faust als chrysanthemi Gyll. revidirtes Stück, welches mit dem 
mir von Brisout als triangulum Boh. bestimmten Stücken völlig 
übereinstimmt, während Herr von Seidlitz in seiner Fauna baltica 
denselben Käfer als molitor Sch. (triangulum Sch.) beschreibt. 
Alle drei Autoren meinen sicherlich eine und dieselbe Art, die 
sich in ihrer typischen Form durch die ununterbrochen mit der 
Skutellarmakel zusammenhängende Seitenbinde besonders kenn- 
zeichnet. Hieraus geht zur Genüge hervor, dafs eine der beiden 
Arten, chrysanthemi und triangulum, als selbstständige Art aus dem 
Katalog verschwinden muls, was schon von Herrn v. Seidlitz in seiner 
Fauna baltica geschehen, indem friangulum von ihm nur als syno- 
nym zu molitor gestellt worden ist. Dagegen kommt Herr v. Seid- 
litz in der Deutung der beiden übrig gebliebenen Arten, also 
chrysanthemi und molitor, zu anderen Ergebnissen. Er nennt letztere, 
wie mehrfach erwähnt, unter den meisten deutschen Kennern als 
molitor geläufige Art — chrysanthemi Gyll. und umgekehrt nennt 
er chrysanthemi Gyll. — molitor Sch. 

Es ist ja ohne Frage aus den fast gleichlautenden Diagnosen 
und langen Beschreibungen, die auch fast dasselbe sagen, schwer 
zu entnehmen, welche Art die alten Autoren unter chrysanthemi, 
welche sie unter molitor verstanden. Denn Schönherr sagt hin- 
sichtlich der Bindenzeichnung von molitor: „e basi suturae fascia 
mäcularis oblique versus medium marginis lateralis ducta ezstat“. 
Und wenn über chrysanthemi gesagt wird: „supra in vitta dorsali 
unica lateribusque albo sguamoso*, so bedeutet dies so ziemlich das- 
selbe. Von einer Unterbrechung dieser Binde, wie es ausdrücklich 
bei fguratus, „fasciam abbreviatam“, hervorgehoben, ist bei ersteren 
Arten keine Rede Da nun aber der Seidlitz’sche chrysanthemi 
Gyll. thatsächlich auf Chrysanthemum nicht vorkommt, wohl aber 
sein molitor Sch., so wäre zu wünschen, wenn Herr v. Seidlitz 
bei seiner demnächstigen Bearbeitung der Rüsselkäfer die Namen 
beider wieder umtauschte. 

Was schliefslich C. figuratus Gyll. anbetrifft, so liegen mir 
ein paar Stücke des Chrysanthemi Gyll. (triangulum Boh. Brisout, 
mohtor Gyll. Seidl.) aus der Umgegend von Buda-Pest vor, bei 
denen die Seitenbinden auf dem 4. und 5. Zwischenraum unter- 
brochen oder wenigstens nicht rein ausgesprochen sind. Auf solche 
von der typischen Form abweichenden Stücke, die auch Brisout 
als Var. seines iriangulum Boh. bezeichnet, würde die Beschreibung 
Gyllenhall’s fguratus passen. Diese Form könnte mithin als 
chrysanthemi Gyll. v. figuratus Gyll. auch ferner bestehen bleiben. 

Ps. Nachdem ich ein mir von Hrn. v. Heyden vorgelegtes, von Stierlin 
als variegatus Oliv. bestimmtes Stück ex Styria von bedeutenderer Gröfse, 
plumperer Gestalt, mit besonders breit hervorragenden Halsschildecken und 
anderer, mehr an arguatus Herbst erinnernder Zeichnung der Oberseite von 
campestris Gyll. erheblich verschieden gefunden habe, stelle ich campestris 
vorläufig als selbstständige Art wieder auf. 

nn — 
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Tetracha australasiae Hope var. Nickerh. 

Beschrieben von 

Anton Srnka in Prag. 

Ganz einfarbig hellbraun. Körpergestalt, Sculptur des 

Halssch. und der Fld. wie bei australasiae Hope. Lang 14 mill., 

breit 6 mill. 
Oberlippe wie bei crucigera, die beiden seitlichen Ausbuch- 

tungen des Vorderrandes tiefer ausgeschnitten, die 4 Zähne der 

Mitte viel deutlicher hervortretend.. Kopf auffallend kürzer, 

beiderseits am Orbitalsaum der stark hervorquellenden Augen mit 

einigen, eng stehenden tiefen Streifen, dann fein nadelrissig, matt. 

Halssch. wie bei australasiae Hope und humeralis M. Leay, Seiten- 

rand mit stark vorgezogenen Vorderecken, mit der Erweiterung in 

der Mitte, der hierauf folgenden, einen merklichen stumpfen Zahn 

bildenden Doppel-Ausbuchtung und den stark zurückgezogenen 

Hinterecken. Die beiden Querfurchen, sowie die Längsfurche 

deutlich vertieft, Mitte des Hinterrandes gegen die Schildchen- 

gegend stark vorgezogen. Oberseite des Halssch. sehr fein nadel- 

rissig, ganz matt. Die von der hinteren Querfurche und dem 

Hinterrande eingeschlossene Parthie zerstreut fein gekörnt. Fld. 

sehr schwach glänzend, ihre Sculptur ähnlich schuppenförmig wie 

bei humeralis, jedoch viel feiner, von der Fld.-Mitte gegen die Spitze 

zu stetig schwächer, aber nicht undeutlich werdend. Die grobe 

Grübchenreihe längs der Naht ebenso wie bei humeralis, aber nur 

schwach angedeutet. Fühler und Beine wie bei crwcigera. 

Letztes Abdominalsegment (41) in der Mitte ziemlich tief aus- 

geschnitten. 

Ein wohlerhaltenes 9 aus Cooktown in der Sammlung des 

Hrn. med. Dr. Ottokar Nickerl in Prag; es stammt aus dem Nach- 
lasse des verstorbenen hiesigen Entomophilen Hrn. Karl Vetter, 

der es 1889 von Dr. Staudinger erhielt. 
Dieser, durch die ganz eintönige Körperfärbung und 

den absoluten Mangel jedweder Zeichnungsanlage auf- 

fallende Phaeozantha-Vertreter unter den Tetrachen Australiens ist 

zu Ehren des verstorbenen Prof. med. Dr. Fr. Nickerl benannt, der 

seinerzeit den Grund zu der bedeutendsten, an Exoten und speciell an 

Australiern überreichen Coleopteren-Sammlung Prags gelegt hat. 
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Hispa viridieyanea Kraatz n.sp. von Gabun. 

Laete viridi-cyanea, sericeo -nitidula, antennis gracilibus, arti- 

culo primo apice eztus acuminato, tertio secundo duplo fere 

longiore, thorace magis virescente planiusculo, lateribus 5-spino0so, 

spinis 3 basi conjunctis, prima paullo breviore anterius vergente, 

quarta media longitudine tertiam aequante, quinta breviore, elytris 

spinulis 4 majoribus ante medium et majori apicali, spinulis latera- 

libus inter se subaequalibus, nonnullis parvis intermiztis. — Long. 

5 mill. 
Durch ihre prächtige grünblaue, nicht stark glänzende Färbung 

und das innen scharf zugespitzte erste Fühlerglied sehr aus- 

gezeichnet, die Fühler schlank, Glied 3 fast doppelt so lang 

als 4, 4—6 allmählig etwas kürzer, 6 etwa gleich 2, die End- 

glieder länger als breit, fein greis pubescent. Das Halsschild ist 

verhältnifsmäfsig schmäler als bei den verwandten Arten, oben fast 

glatt, matt seidenartig grün-glänzend, vor der Spitze mit 3 Dornen 

mit gemeinschaftlicher Basis, von denen der innere kürzer und 

gerade nach vorn gerichtet ist; dann folgt ein kräftiger Dorn in‘ 

der Mitte. des Halsschildes (so lang und stark wie der hinterste 

von den 3 vorderen Dornen) und dann ein fünfter, halb so langer 

Dorn zwischen Dorn 4 und der Basis. Die Flügeldecken haben 

auf der vorderen Hälfte je 2 schräg stehende Dornen, von denen 

der äufsere des vorderen Paares auf der Schulter steht; vor ihm 

befinden sich 2 kleinere Dornen; aufserdem steht ein kleines Dörn- 

chen bei Scutellum; aufserdem macht sich ein grölserer Dorn auf 

dem Endbuckel besonders bemerkbar; im Uebrigen stehen nur 

wenig Dornen auf dem Discus der Fld.; an den Seiten der Fld. 

stehen etwa 8 Dornen bis zur Rundung derselben, zwischen denen 

kürzere, die nach hinten allmählig etwas länger werden, stehen; 

die 3—4 Dornen an der Rundung sind kürzer als die vorher- 

gehenden; die Dörnchen zwischen ihnen eher länger als die ent- 

sprechenden vorhergehenden. Die Beine sind verhältnifsmälsig 

schlank, schwärzlich, mit leichtem Metallglanz. 

Herr Dr. Brauns hat diese Art nach Herrn Weise’s Mitthei- 

lung in mehreren Ex. von der westafrikanischen Küste mitgebracht; 

von Gabun erhielt sie Dr. Staudinger. Dr. @. Kraataz. 
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Hadrocnemus spectabilis Krtz. n. sp. vom Niger-Benue. 

Viridis, supra longius minus crebre pilosus, antennarum basi 

tibüsque omnibus griseo-testaceis, capite ante oculos transversim 

impresso, thorace transverso, lateribus dense punctato, medio sub- 

laevi, basi profunde impresso. — Long. 7 mill. 

Mas: Antennis longioribus, capite antice testaceo, margine an- 

teriore tumidulo, tibiis intermediüs sensim incrassalis, eztus medio 

dentatis, intus ante apicem appendiculo majore munitis. 

Fem.: Capite viridi, tibiis interm. simplicibus. 

Robuster, gewölbter, etwas schmaler als Malachius aeneus, ein- 

fach grün, der Thorax glänzend, die Fld. matt, äufserst dicht 

punktirt, mit sehr dichter kurzer Behaarung und einzelnen längeren 

Borsten. Die Fühlerglieder des 2 sind merklich kürzer als die 

des d', etwas länger als breit, die des Z, mit Ausnahme des 

1. Gliedes, etwa doppelt so lang als breit, die ersten unten gelblich. 

Der Kopf des 2 ist einfarbig, vor den Augen grün, vorn im Halb- 

kreise gerundet; beim g' ist der Vorderrand gelb, angeschwollen, 

der Kopf hinter dem Vorderrande eingedrückt. Die Taster sind 

gelb, beim © an der Spitze schwärzlich. Der Thorax ist vorn 

etwas breiter als der Kopf, quer, die Hinterecken abgerundet, hinten 

ziemlich stark der Quere nach vertieft, beim g' in der Mitte stärker 

aufgewölbt, glatt, an den Seiten dicht punktirt. Schildchen wie 

bei Malachius aeneus, ebenso die Fld., diese aber etwas gestreckter, 

sehr dicht punktirt, matt glänzend, mit sehr dichter, greiser, ziem- 

lich kurzer Behaarung und weniger dichten, längeren, abstehenden 

Haaren; die Fld. sind viel gewölbter als bei aeneus. Die Schienen 

und Spitzen der vorderen Schenkel des 2 sind gelbgrau; beim 

sind Vorderschenkel unten gelb, die Mittelschenkel, mit Ausnahme 

eines grünen Fleckes oben an der Spitze, und die Mittelschienen 

lebhafter röthlich gelb; die Mittelschienen sind von oben gesehen 

aufser in der Mitte eckig erweitert, innen vor der Spitze mit einem 

kräftigen, zahnartigen Anhängsel, von unten gesehen mehrfach hinter 

der Mitte eingedrückt etc. ‚Die Basalhälfte der Hinterschenkel ist 

gelb. Die Tarsen sind grünlich. 

Einige Ex. vom Niger-Benue aus der Richter’schen Sammlung. 

Hadrocnemus Conradti Krtz. vom Benue (8. p. 60 dieses Bandes) 
hat leicht sägeförmige Fühler des 9, nicht angeschwollenen Vorder- 

theil des Kopfes und ist etwas kleiner. 
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Hadrocnemus 4-pustulatus: Hadrocn. spectabil simillimus, 

sed, coeruleus elytrorum macula laterali parva media et apicali 

paullo majori rufis. — Long. 7 mill. (g\.) 

Ein g' von Niger-Benue ist blau, mit den angegebenen 4 rothen 

Flecken auf den Fld. und scheint sich nur wenig von spectabilis 

zu unterscheiden; da ähnliche Varietäten in Europa nur selten vor- 

kommen, würde dieser Form jedenfalls ein besonderer Name zu 

ertheilen sein; weiteres Material ist abzuwarten. 

Dr. G. Kraataz. 

Ueber Carabus nigrino-pomeranus Rade. 

Herr Rade setzt (in Karsch’s Entomologischen Nachr. 1895, 

p. 17) seine interessanten Excursionsberichte, die ihm so angenehme 

Beziehungen zu anderen Entomologen verschafft haben, fort und 

tauft eine „Abart, bezw. Doppelabart“ des arvensis mit rothen 

Schenkeln, „welche er bis dahin noch nie gesehen hatte, ob mit 

Recht oder zu Unrecht“: nigrino-pomeranus. 

Wahrscheinlich soll nigrinus Rade mit nigrinus Westh.!) (Käf. 

Westph. 1881, p. 8) identisch sein (niger, antennarum basali articulo 

rubro-testaceo); es ist mir aber sehr fraglich, ob die sämmtlichen 

von Rade angeführten nigrinus wirklich diese Färbung gezeigt 

haben; ich glaube, dafs es meist nur schwärzliche arvensis ge- 

wesen sein werden. 

Stücke des arvensis mit rothen Schenkeln sind zum ersten 
Male von Olivier pomeranus benannt worden, zum zweiten Male 
von Heer Seiler‘, zum dritten Male von Gehin ruficrus, zum 
vierten Male von Rade nigrino-pomeranus ?). In den hohen 
Vogesen kommen rothschenklige arvensis in den sieben (und 
mehr) Farben-Varietäten vor, die Letzner bereits 1850 (Zeitschr. 
für Entomol. IV, p. 78) aufgezählt hat. Es bleibt nun etwa Herrn 
Beuthin überlassen, jede dieser Varietäten, die rothe Schenkel 
zeigt, mit einem besonderen Namen zu belegen; jedenfalls wird 
ihm Herr Dr. Karsch dazu seine Entomologischen Nachrichten mit 
Vergnügen zur Disposition stellen, welche die angenehmen Be- 
ziehungen zwischen den Entomologen so wesentlich fördern. 

Dr. G. Kraataz. 

1) Diese Varietät ist in der dritten Auflage des Catal. Col. 
Europae von Ganglbauer nicht aufgeführt. 

2) Auf die Zulässigkeit dieses unzulässigen Namens braucht 
deshalb nicht weiter eingegangen zu werden. 

nn —e 
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Bücher-Anzeigen. 

Bei H. Bechhold in Frankfurt a. M. erschien soeben: 

Nomenelator coleopterologicus. Eine etymologische Er- 

klärung sämmtlicher Gattungs- und Artnamen der Käfer des 

deutschen Faunengebietes. Von Sigm. Schenkling. Preis: 

brochirt 4 M., elegant gebunden 5M. 

Der Zweck des Werkes ist, die wissenschaftlichen Käfernamen, 

und zwar sowohl Gattungs- als Artnamen, wie auch die termino- 

logischen Ausdrücke der Coleopterologie durch Uebertragung 

ins Deutsche einem jeden verständlich zu machen. Da aufser den 

lateinischen resp. griechischen Namen und der Terminologie auch 

andere lateinische Wörter, wie Zahlwörter, Eigenschaftswörter, 

Adverbien u. a. aufgenommen sind, so wird es selbst dem Nicht- 

lateiner leicht fallen, lateinische Beschreibungen, wie sie besonders 

auch in entomologischen Zeitschriften häufig vorkommen, mit Hülfe 

des Buches zu übersetzen. Das Buch enthält ferner die Erklärung 

einer ganzen Reihe von Namen, welche selbst gröfsere lateinische 

und griechische Lexika nicht zu bringen pflegen (namentlich 

Ortsnamen), und dürfte aus diesem Grunde, auch für den philo- 

logisch Gebildeten nicht ohne Nutzen sein. Auf den hohen Werth 

der Uebersetzungen für das leichtere Behalten der Namen, ja in 

nicht wenigen Fällen für das Bestimmen, brauche ich wohl nur 

hinzuweisen. 

Hinzugefügt ist ein Verzeichnils der gebräuchlichen deutschen 

Käfernamen und ein Autorenverzeichnils. 

Von Büchern, die ähnliche Zwecke verfolgen: Leunis (Sy- 
nopsis I), Glaser (Catalogus etymologieus) und Agassiz (Nomen- 

elator zoologicus) behandeln nur wenige deutsche Käfer, oder nur 

einen Theil der deutschen Gattungen; Agassiz’ Nomenclator führt 

nur die Gattungen an und geht nur bis 1846; aulserdem überträgt 

er die griechichen Namen nur ins Lateinische, so dafs das Buch 

für eine grolse Zahl von Entomologen gar nicht zu gebrauchen ist. 

In vorliegendem Buche sind ca. 2400 Gattungsnamen und 

etwa 4400 Artnamen erklärt; man wird wohl jeden Namen über- 

setzt finden, der in den gebräuchlichen Werken über Deutschlands 

Käfer vorkommt. 

Bei griechischen Wörtern ist die deutsche Aussprachebezeichnung 

jedesmal in Klammer angegeben; ebenso ist auch die Betonung der 

mehrsilbigen Wörter kenntlich gemacht. Dr. @. Kraataz. 
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Von Calwer’s Käferbuch (Verlag von Julius Hoffmann 
in Stuttgart) sind nun die Schlufslieferungen erschienen; auf die 

ersten haben wir bereits in dieser Zeitschrift 1894, p. 159—160 

besonders aufmerksam gemacht. Ein populärwissenschaftliches Werk, 

das wie „Calwer“ eine 5. Auflage erlebt, empfiehlt sieh eigent- 
lich von selbst und ist jedenfalls in den sachverständigen Kreisen 

zur Genüge bekannt. Wir wollen aber doch nicht unterlassen, 

wohlhabende Anfänger in der Käferkunde auf dieses überaus reich- 

haltige und mit vortrefflichen Tafeln ausgeschmückte Werk auf- 

merksam zu machen; die 48 farbigen Tafeln bringen ca. 1500 ver- 

schiedene Käferarten naturgetreu zur Anschauung, während im 

Texte deren ca. 2000 beschrieben sind; daraus allein ist schon 

ersichtlich, welch umfangreiches Material hier vereinigt ist, um dem 

Insektenfreunde sowie namentlich auch der sammelnden Jugend 
das Studium der europäischen Käferwelt zu erleichtern. 

Dr. Stierlin hat den Rüsselkäfern in der That seine besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet und sechs Tafeln mit den Abbildungen 

derselben gefüllt, welche besonderes Lob verdienen. Auch die 

Chrysomelinen sind nicht schlecht fortgekommen !). Auf Taf. I 

sind die Larven von 21 Käfer-Arten abgebildet. Im Uebrigen ver- 
weisen wir auf das bereits früher über das vortreffliche Werk 
Gesagte. 

Der Anschaffungspreis (21 M. für das vollständige Werk) ist 

im Verhältnifs zu dem, was geboten wird, als ein sehr mälsiger 

zu bezeichnen. Dr. @. Krasataz. 

1) Wie in einem so hübsch ausgestatteten Werke eine so 
abenteuerliche Figur von Hispa atra gegeben werden konnte und 
weshalb die Fühler der daneben stehenden Cassida viridis kurz 
und 6gliedrig und nicht schlank und 11gliedrig, wie bei den daneben 
stehenden Cassida-Arten gezeichnet wurden, vermögen wir nicht zu 
enträthseln; auf Taf. 41, Fig. 7 ist muthmalslich eine Phyllobrotica 
4-maculata mit einem eingesetzten Clythriden-Kopf abgebildet 
worden, da die Fühler kurz, wie bei den Clythriden, und nicht 
lang und schlank, wie bei Phyllobrotica, sind. Das Literatur- 
Verzeichnils enthält mehrfache Irrthümer, so z.B. hat Ahrens 
24 fasc. (und nicht 33), Sturm, Deutschlands Käfer 23 Bände (und 
nicht 16); Falderman, Fauna Entomol. Transcaucasica 3 Bd. mit 
Beschreibungen und Abbildungen ist unter den europäischen Cata- 
logen (ohne Artenkennzeichen) aufgeführt worden etc. 
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Kritisches Verzeichnifs der myrmekophilen und termi- 

tophilen Anthropoden, mit Angabe der Lebensweise und mit 

Beschreibung neuer Arten von E. Wasmann $.J. (Berlin 1894, 

F. L. Dames). 

Myrmekophilen und Termitophilen pflegen, von denen der euro- 

päischen Fauna abgesehen, meist nur einzeln und zufällig in die 

Hände der Entomogen zu gelangen, und demgemäls sind auch 

die Beschreibungen und die Bemerkungen über die einzelnen Arten 

in einer Unzahl von Abhandlungen und Zeitschriften zerstreut, 

Welch’ eine Summe von Arbeit erforderlich war, um diese ver- 

einzelten Publikationen zusammenzufassen, das Material zu sichten 

und zu ordnen, davon giebt die Durchsicht des obiger Arbeit vor- 

ausgeschickten, 56 S. umfassenden Literaturverzeichnisses einen 

Begriff. Die grölste Schwierigkeit für die Aufstellung eines solchen 

Verzeichnisses liegt jedoch in der Unterscheidung zwischen gesetz- 

mäfsigen und nur zufälligen Gästen, sowie in der Feststellung der 

Wirthe für die letzteren. Wer jemals exotische Insektensendungen 

erhalten hat, der weils, wie selten schon einigermaflsen genaue 

Lokalitätsbezeichnungen sind, geschweige denn Angaben über die 

besonderen Fundorte der einzelnen Arten oder gar biologische 

Notizen. Diese Lücke wenigstens einigermafsen auszufüllen, kommen 

uns gewisse Besonderheiten in der Organisation der betr. Insekten 

zu Hülfe, die sich als „Anpassungscharaktere“ bezeichnen lassen. 

Die richtige Beurtheilung und Anwendung dieser Kriterieen aber 

erfordert ein so eingehendes Studium der Myrmekophilen, wie es 

Wasmann ihnen seit einem Decennium gewidmet hat. Seine 

epochemachenden, von eminenter Beobachtungsgabe zeugenden 

Arbeiten auf diesem Gebiete sind ja jedem Entomologen bekannt. 

So überragt denn in der kritischen Siehtung und natürlich auch in 

dem Umfang des behandelten Materials die vorliegende Arbeit ihre 

Vorgänger bei Weitem. Beispielsweise enthält die letzte allgemeine 

Uebersicht der Myrmekophilen von Andre (1874 erschienen) 

275 Arten Staphylinen, von denen aber noch nicht 70 gesetz- 

mälsige Gäste sind, während Wasmann nach Ausscheidung der 
zufälligen Gäste 322 Species, also fast die fünffache Anzahl auf- 

führt. Im Ganzen sind 1282 Insektenarten aufgezählt, von denen 

der Löwenantheil mit 1080 Species auf die Coleopteren entfällt. 

Aufser diesen: 45 Hymenoptera, 28 Lepidoptera, 20 Diptera, 75 Rhyn- 

choten, 21 Thysanura; 13 div. Ordnungen. Von anderen Klassen: 
‚64 Arachnoidea und 9 Crustacea; so dals die Gesammtzahl der 

Arten 1557 beträgt, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dals 

| 18 * 
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eine kleine Anzahl, von denen nicht feststeht, ob sie myrmekophil 

oder termitophil sind, doppelt aufgeführt ist. Jeder Ordnung und 

Familie ist eine Uebersicht über die in derselben vorkommenden 

Gäste und deren Lebensweise vorausgeschickt; bei den einzelnen 

Arten findet sich nicht nur ein ausführlicher Literaturnachweis und 

genaueste Fundortsangabe, sondern auch die Bezeichnung der zu- 

fälligen und normalen Wirthe und eine Fülle von biologischen u. a. 

Notizen. Am Schlusse des Werkes sind 36 Arten und 2 Varietäten, 

meist Staphylinen, als neu beschrieben und 14 neue Gattungen 

aufgestellt. 

Nicht nur für den, der sich specieller mit Myrmekophilen be- 

schäftigt, sondern für jeden Entomologen ist das Verzeichnils ein 

unentbehrliches Nachschlagebuch, um sich über diese interessan- 

testen der Insekten zu unterrichten. Joh. Sehmidt. 

Friedrich, H. Die Biber an der mittleren Elbe. Nebst 

einem Anhang über Platypsyllus castoris Ritsema. Dessau 1894. 

Verlag von Paul Baumann. 47S., eine Karte und mehrere 

Figuren im Text. 

Nach einer Besprechung der Verbreitung des Bibers in Europa, 

seines Vorkommens an der Elbe und Mulde, folgt eine Beschreibung 

des Bibers und der Lebensweise des Elbbibers; vorzüglich wird 

aber die Entomologen der Anhang (S. 35—47) interessiren, der 

den Platypsyllus castoris ausführlich behandelt, nach dem, auf einem 

99 Pfund schweren männlichen, in einem Fischottereisen gefangenen 

Biber gesammelten Materiale. Bei genauerer Untersuchung wurden 

auch Larven von Platypsyllus in den Mundwinkeln des Bibers ge- 

funden. Das Vorkommen dieses Käfers in Deutschland war bis 

dahin nicht bekannt; er wurde bekanntlich zuerst im zoologischen 

Garten zu Rotterdam an kanadischen Bibern gefangen und von 
Ritsema als Federlaus beschrieben, von Westwood bald darauf zu 

einer eigenen Insektenfamilie (Platypsylliden) erhoben. 

Dieses und weitere Data, sowie eine Anzahl sehr hübscher 
Abbildungen des Käfers und der aufgefundenen Larve finden 
sich in der besprochenen Arbeit; mit der Entdeckung des Larven- 
zustandes des Platypsyllus ist ein neuer Beweis für die lange Zeit 
angezweifelte Käfernatur von Platypsyllus gewonnen. 

Bezüglich des Vorkommens des Käfers will ich noch bemerken, 
dafs sich in meiner Sammlung ein aus Nordamerica von Alasca 
(Leconte) stammendes Ex. befindet, welches ich von Hrn. Weber 
in Hamburg erhielt. Dr. @. Krasataz. 

m — 
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Aeltere Literatur. 

Entomologische Publicationen des Kupferstechers a J. 

Müller in Hanau. 

Hagen führt (Biblioth. Entom. ], p. 555) an, dafs der Kupfer- 

stecher J. J. Müller 1784 einen Aufsatz im Hanauischen Magazin, 

Stück 10, anonym veröffentlicht habe, dafs aber der Name unter 

der Tafel stehe. Dafs die anonyme Unterschrift M. = Müller sei, 

habe Herr v. Heyden bestätigt. 

Hagen hat das Hanauische Magazin nicht selbst verglichen 

und verzeichnet nur einen Theil der darin enthaltenen Aufsätze 

nach den Angaben Boehmer’s und Anderer. 

Ich habe von demselben kürzlich Band I—V, VII und VIII 

erstanden und in demselben noch folgende mit M. unterzeichnete, 

jedenfalls von J. J. Müller stammende Aufsätze gefunden: 

Bd. III (1780), Stück 29. Etwas zur Naturgeschichte der 
Raupen, die an die Schalenthiere grenzen. Nebst einer Kupfer- 
tafel (p. 241— 243). 

Bd. IV (1781), St. 13. Leichtes Mittel, wie man Insekten, die 
in Sammlungen aufbewahrt werden sollen, auf’s Geschwindeste 
tödten könne. Mit einem Kupfer (p. 105 —107). 

Bd. VI (1783), St. 14. Beiträge zur Insektengeschichte. Mit 
einer Kupfertafel. 

1. Von einer neuen Art Schildraupen und den daraus entstehen- 
den Tagschmetterlingen. 

2. Von einer Verschiedenheit des Pap. Pruni (Fig. 5). 

3. Von dem Linsenkäfer (= Bruchus lentis Boh.). Dazu Fig. 6,7; 
in Fig. 8, 9 wird der Erbsenkäfer (= Br. picorum L.) abgebildet. 

© Bd. VIII (1785), St. 20, p. 176—177. Von einer kleinen Birn- 
baumraupe und ihrer Verwandlung. Dazu Fig. 4, 5, 6 der von 
Müller gestochenen Tafel, welche die Abbildungen einer fünf- 
furchigen Traube und einer zweiköpfigen Schlange enthält. 

Bd. VIII, St. 41, p. 345—349. Von der Schädlichkeit des 
Maikäfers und seiner Larve. 

Der Aufsatz: „Sammlung einiger Verfahrungsmittel gegen Maul- 
würfe, Feldmäuse, Raupen, Ameisen und ähnliche Gartenfeinde* 
(p. 210— 212 und p. 238 —239) ist nicht von Müller und nicht 
unterzeichnet. 

Bd. I (1778), St. 26 enthält eine „kurze historische Nachricht“ 
über den Seidenbau bei Hanau. 

Bd. II (1779), St. 14, p. 115 enthält einen G. unterzeichneten 
Aufsatz über die Vertilgung der schädlichen Kohlraupe und einiger 
anderer Insekten. Dr. G. Kraatz. 
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Allgemeine Angelegenheiten 1895. 1. 

Das diesjährige erste Heft, welches merklich stärker als 

gewöhnlich ist, erscheint bereits im Februar und enthält aufser 

einigen Arbeiten von Dr. Horn über Cieindeliden vorzugsweise Auf- 

sätze über westafrikanische Käfer von Candeze, Eppels- 

heim, Faust, Jacoby, Schilsky, Weise und mir, d.h. meist 

von Specialisten des In- und Auslandes; ich habe versucht, 

Neueres aus einigen Gruppen zu beschreiben, mit denen ich mich 

bisher weniger speciell beschäftigt habe, für welche aber Bearbeiter 

nicht vorhanden waren; es sind meist kleinere Thiere, da die 

grölseren in der Regel bereits ihren Autor gefunden haben. Das 

Berliner zoologische Museum besitzt reiche Schätze an afrikani- 

schen Käfern, welche allmählig gehoben werden. Der Director 

desselben, unser Mitglied Herr Geheimrath Möbius, feierte am 

7. December v. J. seinen 70jährigen Geburtstag. 

Die Debatte über den Copulations-Apparat männlicher Coleop- 

teren dürfte zeigen, wieviel noch auf diesem Gebiete zu thun ist; 

Herr Dr. Verhoeff hat mit seinen Arbeiten eine Art querelle des 

allemands angeregt; aus den Ausführungen der Herren Schwarz 

und Weise geht jedenfalls hervor, dals V. bei Weitem nicht ge- 

nügendes Material zur Charakterisirung einzelner Gruppen  ver- 

wendet hat. 

Die Iris in Dresden, welche die lepidopterologischen Arbeiten 

der Deutschen Entomologischen Gesellschaft veröffentlicht, hat An- 

fang Januar das 2te Heft des Jahrg. 1895 herausgegeben, welcher 

nunmehr in einer Stärke von 376 S. und 4 col. und 5 schwarzen 

Tafeln vorliegt; die Zahl der Lepidopterologen ist bereits grölser 

als die der Coleopterologen. Obwohl der Unterzeichnete wiederholt 

Anregung gegeben, hat sich noch kein Hymenopterologe gefunden, 

welcher die Redaction der hymenopterologischen, resp. dipterologi- 

schen Arbeiten für die Deutsche Entom. Gesellschaft übernommen 

hätte; durch die Zersplitterung ihrer Arbeiten leiden die Hymenopte- 

rologen am meisten. Das Aufblühen der Iris beweist, wie richtig 
die Concentration der Lepidopterologen war. 

Der Tod hat auch im verflossenen Halbjahre mehrere aus- 

gezeichnete Entomologen dahingerafft, unter welchen auch einige 

Mitglieder unserer Gesellschaft. 

Mitte des vorigen Jahres starb der schwedische Entomologe 

Dr. Jacob Spängberg, einer der Mitbegründer der Schwedischen 



Allgemeine Angelegenheiten 1895. 1. 279 

Entomologischen Gesellschaft, mit welcher wir seit ihrer Gründung 

in Verbindung gestanden haben. Spängberg war hauptsächlich 

Hemipterologe und hat eine Monographie der scandinavischen 
Psocidae veröffentlicht. 

Am 14. August vorigen Jahres entschlief nach längerer Krank- 

heit in Folge hinzugetretenen Herzleidens im 66. Lebensjahre der 

Rittergutsbesitzer Aug. Ferd. Kuwert auf Wernsdorf bei Königs- 

berg, welcher sich hauptsächlich mit Hydrophiliden beschäftigt und 

1887 eine Monographie der Gattung Ochthebius (mit 4 Taf.) in 

unserer Zeitschrift, sowie Bestimmungstabellen der Hydrophilidae, 

Parnidae, Heteroceridae publicirt hatte. In letzter Zeit beschäftigte 

er sich hauptsächlich mit Passaliden, von denen eine Bearbeitung 

im Manuseript vorliegt, und mit Cleriden, über die er Arbeiten 

in den Annales de la Societe Entomologique de Belgique ver- 

öffentlichte. 
Am 9. September verstarb plötzlich am Herzschlag der Ober- 

Meister der Nadler-Innung, Herr Otto Klaeger, im Alter von 

59 Jahren. Er war ein Sohn des alten Klaeger, der den älteren 

Mitgliedern der Gesellschaft durch seine ausgezeichneten Insekten- 

Nadeln noch in guter Erinnerung ist. Er hatte von seinem Vater 

die Neigung zur Entomologie ererbt und auf seinen vor einiger 

Zeit verstorbenen Sohn übertragen, welcher sich angelegentlich mit 

der Variationsfähigkeit der Schmetterlinge beschäftigt hatte und 

mitten in darauf bezüglichen Versuchen gestorben war. 

Luc. Franc. Lethierry starb am 4. April in Lille im 

Alter von 64 Jahren, der bekannte französische Coleopterolog und 

Hemipterolog (namentlich Homopterolog), dessen Bekanntschaft ich 

seiner Zeit in Paris gemacht hatte. Er hatte angefangen, einen 

Catalog der Hemipteren der ganzen Welt in Gemeinschaft mit 

Herrn Severin herauszugeben, von dem 1893 der erste Band 

erschien. Seine bedeutende Käfer-Sammlung und Bibliothek wurde 

vom 5.—10. Dec. 1894 zu guten Preisen in Paris versteigert, seine 

Hemipteren-Sammlung blieb in Frankreich. 

Am 25. October verstarb im 72. Lebensjahre in Farhult der 

Pastor Hans Dan. Joh. Wallengren, der früher sehr thätige 
schwedische Entomologe, welcher sich speciell mit Lepidopteren 

beschäftigte. 

Am 24.0October verstarb zu Petersburg der viel gewanderte 

entomologische Reisende und Lepidopterologe Cristoph; er unter- 

nahm im Ganzen 23 entomologische grölsere Reisen, unter Anderen 

nach Transcaucasien, Transcaspien, dem Amur, Nord-Persien etc. 
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Er sammelte nicht allein Schmetterlinge, sondern auch Käfer, von 

denen ich seiner Zeit durch Dr. Staudinger erhielt. Seit dem 
Jahre 1880 war er Üustos des russischen Grolsfürsten Nicolai 

Michailowitsch. 

Am 27. November entschlief sanft nach längerem Leiden im 

77. Lebensjahre der Buchdruckerei-Besitzer L. Schade, bei dem 

unsere Zeitschrift erschien. Die Druckerei geht in den Besitz der 

Söhne über. klein 

Seit dem August 1894 sind der Gesellschaft beigetreten: 

Herr Charles Alluaud in Paris, 84 Boulevard St. Michel. (Col. 
African.) 

- Herm. Bücking in Höchst a. Main. (Col.) 
- F.L. Dames in Berlin, Kochstr. 3. 
- Mehrhardt, Stadtingenieur in Altenburg, Fabrikstr. 40. (Col.) 
- W. Möllenkamp, Kaufmann in Dortmund. (Col.) 
- Baron W. von Rothschild in Tring. (Col. Lep.) 
-  Schapler, Geh. Secretair im Reichsmarine-Amt in Charlotten- 

burg, Wallstr. 6. 

Ihren Austritt aus der Gesellschaft erklärten: 

Herr Bosch in Kotzenau. 
- Hauptmann Giebeler in Beuthen. 
- Rector Kolbe in Liegnitz. 

Durch den Tod verlor die Gesellschaft: 

Herrn OÖ. Klaeger. 
- A. Kuwert, Rittergutsbesitzer in Wernsdorf per Tharau. 
- Jacob Spängberg (vergl. oben). 

Ihren Wohnsitz veränderten: 

Herr Dr. C. Brendel in Berlin, jetzt Kreuzbergstr. 7. 
- Joh. Greiner in Berlin, jetzt Friedrichstr. 33, III. 
- B. Lichtwardt in Berlin, jetzt Joachimsthalerstr. 10. 
- K. Schirmer in Berlin, jetzt Sebastianstr. 33, II. 
- ©. Schwarz in Berlin, jetzt Enckeplatz 7. 

Dr. G. Kraatz. 

Berichtigung für Tafel I. 

In Fig. 1 war der Penis ursprünglich zu kurz gezeichnet; er 
ist in Wirklichkeit reichlich so lang wie die Parameren; nach 
meiner Korrektur ist aber neben dem Richtigen auch das Falsche 
mit abgedruckt, daher jetzt der doppelte Umrifs der Penisspitze. 

Druckfehler: Pag. 30, Zeile 9 von unten, soll es statt „Fig. 2“ 
heifsen „Fig. 3“, und desgl. auf Zeile 11 v. u. statt „die Figuren 1 
und 3“: „die Figuren 1 und 2“. Otto Schwarz. 
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Zwei neue Cetoniden von den Philippinen. 

Von 

Dr. K. M. Heller. 

Heterorrhina Schadenbergi n.sp. Q. 

H. diviti Westw. (imperatrici Mohnike)!) affinis sed minor; 

supra subterque viridis, nitidissima; clypeo marginibus lateralibus 

ad apicem versus paulo convergentibus, apice in medio 

obtuse acuminalo; prothorace plagis vittiformi- 

bus quatuor nigris, duabus medianis latioribus, 

ornato, intra marginem lateralem distincte, disco sub- 

tilissime et disperse nigro-punctato; scutello laete 

viridi, vir punctato; elytris punctis nigris distincte 

a striatis, juxzta scutellum (ut in diviti) singulis plaga 

elliptica (cum opposita in sutura conjuncta), angulo 

scapulari, sutura in ultimo triente, cum fascia arcuata 

figuram ancorae aut littera T similem formante (ut in 

H. simillima Mohnike), nigris; pygidio nigro-limbato, parce et 

irregulariter sed fortius quam in H. diviti Westw. niyro-aciculato; 

corpore subter laete viridi, parce nigro-punctato, femoribus anticis 

et intermedüis viridis, quodam suspectu subrufis, posticis laete viridis, 

tibüs omnibus et cozis posticis rufis, intermedüs et posticis apice 

infuscatis, intra fulvo-ciliatis, tarsis nigris. (Mas abdomine longitu- 

dinaliter impresso.) — Long. 17, lat. 8 mill. 

Habitat in insula Busuanga, una ex insulis „Calamianes“, 

Philippinarum. Mus. Dresdense No. 7985. Dr. A. Schadenberg dedit. 

Diese, durch die Pracht ihres Glanzes den nächsten Verwandten 

(Heterorrhina dives Westw. [imperatriz Mohnike], Dohrni Lansbg. 

und Mac-Leayi Kirby) kaum nachstehende 
neue Art besitzt die Sculptur und die Form 

des schwarzen Basalfleckens der Decken 

der H. dives Westw., die rothen Schienen der 

H. Mac-Leayi Kirby, die ankerförmige Apical- 

zeichnung der H. simillima Mohnike und die 

Gröfse der H. Mac-Leayi Gory; das vorn in 
eine stumpfe Spitze ausgezogene Kopfschild des Z (das bei dives 

Westw. und Mac-Leayi Kirby an der Spitze deutlich ausgerandet 

1!) conf. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 374. 



282  K.M. Heller: Zwei neue Cetoniden von den Philippinen. 

ist), die rothen Schienen und Hinterhüften, so wie die relativ kräf- 

tige Punktirung der Decken kennzeichnen jedoch die Artselbst- 

ständigkeit. 

Kopf grün, hinter den Augen an den Seiten schwarz; Olypeus 

von einer, die oberen Augenecken verbindenden Geraden ab ge- 

messen, nicht breiter als lang, Seiten- und Vorderrand schmal 

schwarz, dieser in der Mitte breiter schwarz, lappenartig vorgezogen 

und aufgebogen, hinter dem Vorderrand im Vergleich zur dives und 

Mac-Leayi Kirby nur sehr schwach ausgehöhlt, überall unregel- 

mälsig zerstreut-punktirt, die Punkte theilweise nadelrissig und 

beiderseits der Mittellinie, namentlich zwischen den Augen, zu 

einem undeutlichen Längsrils zusammenflielsend. Die Mittelbeweh- 

rung des Olypeus wie bei dives Westw. stumpf, einen beulenartigen, 

aber ziemlich kräftig punktirten @Querhöcker darstellend. Die 

schwarzen Seitenränder des Ülypeus setzen sich beiderseits über 

den Augen als schwarzer Streifen bis zur Mitte des oberen Augen- 

randes fort und sind von kräftiger, unregelmälsiger, quernadeltis- 

siger, gedrängter Punktirung umgeben. Fühler dunkel röthlich- 

braun. Halsschild der Form nach wie bei H. dives Westw. mit 

feiner, eingegrabener, vor den Hinterecken endigender Randlinie, 

innerhalb des Seitenrandes kräftiger nadelrissig als H. dives, auf 

der Scheibe und entlang des Hinterrandes sehr fein zerstreut-punk- 

tirt, mit 4 schwarzen, weder den Vorder- noch den Hinterrand 

erreichenden, nach vorn zu convergirenden Längsmakeln, von wel- 

chen das innere Paar länger und nach hinten zu verbreitet, das 

äulsere streifenförmig ist. Halsschildvorderrand oben in der Mitte, 

der Hinterrand vor dem Schildchen schmal dunkel gesäumt. Schild- 

chen grün, glänzend, nur beiderseits in den Vorderecken mit 4—5 

feinen zerstreuten Pünktchen. Flügeldecken, wie bei dives, 

sanft gewölbt, die Naht hinten gekielt, Nahtspitze nur wenig aus- 

gezogen, kräftiger als dives gestreift- punktirt, namentlich der 

2. Punktstreifen bis zur Endbeule hin verfolgbar, 4., 5. und 

6. Punktstreifen in der Mitte mit hinten offenen ringelartigen Nadel- 

rissen. Beiderseits neben dem Schildchen, wie bei dives Westw., 

mit je einem elliptischen schwarzen Flecken von 4 Deckenlänge, 

ebenso die hintere Hälfte der Naht und eine bis zum 4. Streifen 

reichende, aulsen winkelig nach rückwärts umgebogene Querbinde, 

hinter der Mitte, die mit der schwarzen Nahtspitze eine anker- 

artige Figur bildet, schwarz. Pygidium schmal schwarz gesäumt, 

grob und unregelmälsig zerstreut und tiefer als H. dives nadel- 

rissig punktirt. 
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Unterseite grün, Vorder- und Hinterrand der Bauchsegmente 

(so wie der Längseindruck des Abdomens beim g' auf dem Grunde) 

schwarz; Seiten des Körpers überall kräftig bogen -nadelrissig; 

Bauchsegmente auch in der Mitte zwar unregelmälsig zerstreut, 

aber doch absolut kräftiger als bei H. dives Westw. punktirt, 

namentlich das letzte Segment überall am Vorderrand (auch in 

dessen Mitte) kräftig querbogig-nadelrissig. Metasternum längs 

dem Aufsenrand bis kurz vor den Hinterecken mit eingegrabener, 

zuweilen unterbrochener Randlinie. Hinterhüften in der Verlän- 

gerung des Hinterbrustseitenrandes nicht wie bei dives Westw., 

Dohrni Landsbg. etc. mit eingerissenen Längslinien, sondern daselbst 

fast ganz glatt und so wie alle Schienen gelbroth. Schenkel grün, 

die vorderen 2 Paare, namentlich in den Nadelrissen, gelbroth. 

Spitzen der Tibien und die ganzen Tarsen schwarz. 

Herrn Dr. Alex. Schadenberg gewidmet. 

Cetonia ochroplagiata n.sp. 

©. Nigra, supra opaca, ochroplagiata et sparsim ochraceo-setu- 

losa, Cetoniae flavo-variegatae Mohnike uffinis esse videtur, 

etiam aligwuid Glycyphanae felinae Burm. ad- 

monens, sed prothorace ante scutellum sinuato, statura 

majore plagisque majoribus subilo distinguenda; capite 

nigro, clypeo margine antico paulo elevato, non emargi- 

nato; prothorace laterıbus tenuiter marginato, migro 

et saturate-ochraceo-tomentoso, figura nigra cande- 

labro trifurcato simili, plagıs oblongis ochraceis ante- 

rioribus quercifoliatim lobatıs, lateribus late et lobatım 

ochraceis dein utrinque ante scutellum plaga sub- 

quadrata ochracea; epimeris mesothoracis antice migris, postice 

ochraceis; scutello nigro; elytrıs sutura apice haud spinosa, nigris, 

singulis plagis duabus lateralibus, plaga permagna apicalı, postice 

irregulariter emarginala, una subquadrata discoidali, sulura pro- 

piore, una oblonga obliqua in humeros hturaque ın elytrorum 

margine pone scutellum et lineola obliqua abbreviata in apice 

scutelli, ochraceo -tomentosis;- pygidio ochraceo, maculis Tribus 

nigris transversim dispositis (quarum mediana majore); corpore 

subtus pallide ochraceo-tomentoso, pedihus, sterno in linea mediana, 

segmentis abdominalibus partim nigris et nitidis. — Long. 17, lat. 

10.5 mill. R 

Habitat in insula Mindanao (Dapitan). Mus. Dresd. No. 7979. 

Domine Dr. J. Rizal dedecta. 
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Diese bisher unbeschriebene Art wurde vorläufig unter den 

Gattungsnamen Cetonia gestellt, obwohl eine solche Classification, 

wie die unten angeführten Merkmale darthun, nicht ganz zwanglos 

ist. Der Gattungsbegriff Cetonia ist hierbei nicht im Reitter’schen 

(eonf. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 51), sondern im Sinne 

Mohnike’s (Archiv für Naturgesch. 1873) erweitert aufzufassen. 

Cetonia ochroplagiata stellt zweifellos den Typus einer beson- 

deren Gruppe von Üetoniden dar, deren mindestens subgenerische 

Abtrennung ebenso gerechtfertigt wäre, wie die von Protaetia von 

Cetonia. Allein der Umstand, dafs mir nur ein 2 vorliegt und 

dafs Mohnike bei Beschreibung seiner philippinischen Arten den 

Mesosternalfortsatz nur kurz, die Mundtheile garnicht erwähnt, 

somit ein Vergleich der neuen Art in dieser Hinsicht mit den 

anderen philippinischen Arten ausgeschlossen ist, so begnüge ich 

mich vorläufig damit, die zu einer Artgruppirung dienlichen Merk- 

male ausführlicher zu beschreiben. 

Von auffallender Bildung sind zunächst die Mundtheile, die, 

wie bekannt, von Burmeister in ausgiebigster Weise zur Olassifica- 

tion der Lamellicornier verwendet worden sind. Diese sind sowohl 

von der eigentlichen Gattung G/lycyphana, von welcher ich 

Gl. torguata und felina Burm. (diese von Celebes) darauf hin 

untersuchte, als auch von jenen von Cetonia, Pachnotosia, Potosia, 

Melanosa und Protaetia (ich untersuchte Pr. bifenestrata) verschieden 

und beweisen, dafs die Aehnlichkeit der ochroplagiata mit 

felina nur eine oberflächliche ist, da diese Art in der Bildung 

der Mundtheile wohl mit Glycyphana in Einklang zu bringen ist, 

während die neue Art hierin mehr an Pachnoda erinnert. 

An den Unterkiefern ist nämlich der Helm (galea) in einen, 

den (nur aufsenständigen Haarpinsel) überragenden, nach innen 

gekrümmten und an der Spitze flachgedrückten Haken ausgezogen. 

Das Kaustück (mando) ist ebenfalls vorne mit einem langen, nach 

innen gekrümmten spitzen Haken bewehrt; das Kinn (mentum) ist 

fast regelmäfsig ‚sechseckig, nur wenig länger als breit und vorne 

nicht ausgerandet. Auch der Mesosternalfortsatz ist ziemlich ab- 

weichend von den meisten Cetonien und Protaetien gestaltet, indem 

er, in der Mittellinie gemessen, etwas länger als breit und fast 

doppelt so breit als das Metasternum zwischen den Mittelhüften 

ist; der Umrifs des deutlich abgesetzten, eiförmig gewölbten und 

zerstreut, aber ziemlich tief punktirten Fortsatzes ist parabolisch, 

sein Hinterrand wird von zwei fast geraden, in einem stumpfen 

Winkel zusammenstofsenden Linien gebildet. Die Metasternalfurche, 

a 
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welche im Scheitelpunkt dieses Winkels einmündet, ist hier be- 

sonders tief eingegraben. Das Halsschild ist nur an den Seiten- 

rändern gerandet und vor dem Schildchen ausgebuchtet. Die Vorder- 

schienen sind, obwohl das Exemplar ein $, nur zweizähnig. 

Was die Art selbst betrifft, so verweise ich bezüglich der 

charakteristischen Zeichnung auf die beigegebene Abbildung und 

hebe nur noch besonders die über die ganze Oberseite und den 

grölsten Theil der Unterseite zerstreuten bräunlich-gelben Haar- 

börstchen hervor. Diese sowohl, als auch die nur zweizähnigen 

Vorderschienen und die von Mohnike gelegentlich der Beschrei- 

bung von Cetonia flavo-variegata erwähnte Aehnlichkeit dieser 

mit Glycyphana felina, lassen es mir kaum zweifelhaft erschei- 

nen, dafs die neue Art mit flavo-variegata Mohnike nahe verwandt 

sein muls. 

Auch die Unterseite ist wie bei dieser Art grofsen Theiles hell 

ockerfarben tomentirt, nur ein Mittelstreifen längs der Hinterbrust, 

der Mesosternalfortsatz, eine Makel beiderseits in der Mitte am 

Hinterrand der Hinterbrust, die Hinterbrust- Epimeren ganz, eine 

Quermakel in der Mitte des 1. und 2. und des 5. und 6. Bauch- 

segmentes und fast das ganze 3. und 4. Segment, eine Randmakel 

ausgenommen, schwarz. Die vom Toment entblösten Stellen des 

Abdomens sind, die letzten zwei punktirten Segmente (Q!) aus- 

genommen, unpunktirt, glänzend, nur am Vorderrand der Segmente 

findet sich eine spärliche Reihe bogenrissiger Punkte. Die schwar- 

zen Beine sind grob und tief punktirt und überall, besonders die 

Mittel- und Hinterschienen innen, gelblich bewimpert. Der Kopf 

längs des Augenhinterrandes, die Vorderseite der Vorderschenkel, 

so wie die dorsale Fläche des Mesosternalfortsatzes sind länger 

und mehr röthlich-braun behaart. 

Das Museum verdankt diese interessante Art ihrem Entdecker, 

Herrn Dr. J. Rizal. 

Poecilophana nov. gen. Cetonidarum, 
errichtet auf Cetonia ochroplagiata Heller (S. 283). 

Von 

Dr. 6. Kraatz. 

Nachdem Herr Dr. Heller mit bekannter Sorgfalt die Eigen- 

thümlichkeiten seiner Cetonia ochroplagiata geschildert hat, will ich 
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nicht unterlassen, seinen Bemerkungen über dieselbe hier einige 

hinzuzufügen. 

Es scheint mir nach seinen Ausführungen wenig zweckmälsig, 

den Käfer als eine Cetonia im Mohnike’schen Sinne aufzufassen, 

da Mohnike’s Arbeit nicht in erster Linie darauf ausging, über die 

Gattungen in’s Klare zu kommen, sondern vielmehr die Species 

einer bestimmten Localität zu beschreiben. 

Wer so sorgfältige Untersuchungen über den generischen Werth 

einer Art anstellt, wie Herr Dr. Heller, mul[s sich meines Erachtens 

nicht darauf beschränken, die Frage der generischen Zugehörigkeit 

in der Schwebe zu lassen, um so weniger, als dies meines Erach- 

tens wirklich nicht nöthig ist. 

Herr Dr. Heller ist darin mit mir einig, dafs seine ochroplagiata 

habituell der Glycyphana felina ähnlich sieht; Mohnike nennt 

seine lavovariegata !) dieser Art ähnlich. 

Ochroplagiata ist nun durch den c/ypeus rotundatus von 

allen Cetonien- Arten der Phil., die Mohnike aufführt, wohl unter- 

schieden. (Mohnike nennt den Clypeus seiner flavovariegata [p. 97] 
subquadratus vir emarginatus.) 

Dieser Clypeus in Verbindung mit den zweizähnigen Vorder- 

schienen findet sich nur bei ochroplagiata. 

Nach meiner Ansicht machen viele Systematiker darin einen 

Fehler, dafs sie den Werth eines systematischen Merkmales dadurch 

abzuschwächen suchen, dafs sie nachweisen, dafs es sich bei einer 

Art aus einer weit entfernten Localität ebenfalls vorfinde und des- 

halb keinen Werth haben könne. 

Nach meiner Ansicht beruht eine Gattung häufig auf einer 

Combination von Merkmalen, die an ein bestimmtes grölseres 

Territorium gebunden ist und ihr das eigenthümliche Gepräge 

giebt, welches oft viel schwerer durch Worte zu schildern, als 

deutlich erkennbar ist. | 

Die Cetoniden-Arten der Philippinen sind mit äulserst wenigen 

Ausnahmen an diese Localität gebunden (vergl. Mohn. Einl. p. 3); 

man beraubt sich also des einfachsten und relativ wichtigsten 

Unterscheidungs-Merkmals, der geographischen Verbreitung, wenn 

man dasselbe nicht in erster Linie mit in Betracht zieht. 

‚Es ist nur dann nicht in Betracht zu ziehen, wenn es un- 

ur 

!) Mohnike, Die Cetoniden der Philippinen, Sep. p. 97. Diese 
Art ist im Index (Separ. p. 138) als flavomarginata von Mohnike 
angeführt. 
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zuverlässig ist, d.h. wenn die Art eine grölsere, geographische 

Verbreitung hat; dies ist aber bei den ÜÖetoniden überhaupt nur 

in seltenen Fällen anzunehmen. 

Erst das Vaterland, dann Clypeusform, dann Zeichnung im All- 

gemeinen, die Gestalt der Schienen und des Mesosternalfortsatzes etc. 

Wenn Heller angiebt, dafs die Art in der Mundtheilbildung 

mehr an Pachnoda erinnere, so sagt er damit nicht, dafs sie mit 

Pachnoda besondere Verwandtschaft habe; denn die Pachnoden sind 

specifisch afrikanische Thiere, von einem ganz anderen Habitus. 

So unbedingt die Untersuchung der Mundtheile bei den meist 

-sehr kleinen Staphylinen ja richtig ist, so wenig practisch halte 

ich sie bei den Cetoniden, um so mehr, als bei diesen viel häufiger 

die Nothwendigkeit auftritt, äulserlich leicht kenntliche Arten nach 

einzelnen Ex. zu charakterisiren. Burmeister hat auch oft nur 

einzelne Arten untersucht und andere Arten zu ihnen gestellt, ohne 

sie untersucht zu haben; diese weichen oft merklicher von einander 

ab, als man vermuthet, wenn man sie nicht untersucht hat. 

Prosopocoelus Möllenkampi Fruhstorfer. 
Herr W. Möllenkamp hatte die Freundlichkeit, die hier 

durch Zinkographie wiedergegebene Photographie des Prosopocoelus 

Möllenkampi Fruhstorfer einzusenden, wel- 

cher vom Autor in Karsch’s entomologi- 
schen Nachrichten 1894, No.XXIX, p. 299 

beschrieben ist. Er ist kürzer und ge- 

drungener als der durch seinen Bronze- 

glanz ausgezeichnete Prosop. Rosenbergi, 

von dem Fruhstorfer mehrere Pärchen im 

Innern der Insel Java in einer Höhe 

von 4000— 5000 Fufs aufgefunden hatte; 

die Mandibeln sind an der Spitze nicht 

nach aufwärts gekrümmt. 

-Das Mentum ist flach, nicht tief 

ausgehöhlt, wie bei Rosenbergi; die Fld. 

haben nur eine, leicht erkennbare Rippe 

in der Nähe des Aufsenrandes. 

Die Fühlergeifsel des Möllenkamp- 

schen Ex. aus dem Innern von Sumatra 

ist monströs, indem die rechte Geilsel ge- 

theilt ist. Dr. G. Kraataz. 
a —e 
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Ueber einige Macronotiden-Varietäten. 

Taeniodera scenica Gory var. morio Krtz. (J'). 

Ich habe (Deutsche E. Z. 1893, p. 208) auseinander gesetzt, 
dals meine frühere T. 4-lineata = scenica Gory sei und (D.E. Z. 
1892, p. 316) eine rothbeinige Varietät dieser Art als rufipes be- 
schrieben. Jetzt liegt mir eine, wie es scheint, äufserst seltene 
Varietät der scenica vor (Q'), welche einfarbig schwarz ist, auch 
das Abdomen, und bei welcher nur ein Fleckchen jederseits neben 
der Basis des Schildchens roth bleibt. Die Unterseite zeigt einen 
lebhaften Seidenschimmer, die Hinterbrust ist einfarbig schwarz, 
der Hinterrand von Segment 1—4 ist, mit Ausnahme der Mitte, 
schmal gelb gerandet. Die Glieder der Fühlergeilsel, aulser dem 
scapus, sind dunkelröthlich. Der Kopf zeigt oben jederseits ein 

Streifehen gelblicher Behaarung. Bau ganz der der scenica-d. 
Von Java. 

Ataenia!) egregia Gory var. A-maculata Krtz. 

Eine eigenthümliche Varietät der T. egregia Gory ist von Hrn. 
Fruhstorfer 1890 in einigen Ex. im Tengger- Gebirge (4000 Fufs) 
gefangen worden; bei derselben ist der rothe Längswisch auf jeder 
Fld. in der Mitte derartig eingeschnürt, dafs zwei Makeln aus 
demselben werden. 

Ataenia egregia Gory var. Fruhstorferi Krtz. 

Unter den unzähligen Varietäten der biplagiata Gory (egregia 
Burm.) hatte Hr. Fruhstorfer einige herausgefunden, welche sich 
durch groflse, weilse Schultermakel, weilsen Seitenrand des 
Schildchens, einen kleinen weilsen Nahitfleck vor der Mitte, und 
einen noch kleineren weilsen Fleck hinter der Mitte des Seiten- 
randes auszeichneten; das Halsschild ist einfarbig schwarz. Bei 
näherer Untersuchung des einzigen, mir überlassenen Ex. erwies 
sich dasselbe nicht als eine Varietät der Öbiplagiata, sondern der 
egregia Gory var. anthracina Gory, von der Stücke mit weilsen 
Zeichnungen bisher ganz unbekannt waren. Bei meinem Ex. sind 
aulserdem der Vorder- und Hinterrand der Hinterbrust (ersterer 
viel breiter), der Hinterrand des ersten und vierten Hinterleibs- 
segmentes mit Ausnahme der Mitte und ein breiter Fleck in der 
Mitte des zweiten Segments gelblich- weils. Meine sämmtlichen 
Stücke der eyregia Gory zeigen eine einfarbige Unterseite, deren 
Punktirung indessen mit der Fruhstorferi vollständig übereinstimmt. 
Ein Stück der egregia zeigt den kleinen weilsen Nahtfleck hinter 
der Mitte, welcher bei Fruhstorferi bemerkbar wird. 

Dr. G. Kraatz. 

!) Ataenia Schoch, Die Genera und Species meiner Cetoniden- 
Sammlung, p. 40. 
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Ueber termitophile Cicindeliden. 

Herr Dr: Walther Horn hatte die Güte, mich auf eine Lücke 

in meinem „Kritischen Verzeichnifs der myrmekophilen und termito- 

philen Arthropoden“ (Berlin, Dames, 1894) aufmerksam zu machen, 

nämlich auf die Existenz von wahrscheinlich gesetzmäfsig 

termitophilen Cicindeliden. Ich gebe im Folgenden einen Aus- 

zug aus Horn’s brieflicher Mittheilung über den Gegenstand. 

Schon Guerin-Meneville (Rev. et Mag. Zool. 1849, p. 80) war 

es aufgefallen, dals Cratohaerea („Cicindela“) Bruneti Gory 

von dem Sammler Bocande nur auf Termitenhügeln gefangen worden 

war, und er sprach bereits die Vermuthung aus, dals jener Fundort 

mit der speciellen Lebensweise dieser Cieindelide im Zusammenhang 

stehen könne. Neuerdings hat Horn noch einige weitere Species 

derselben Gattung (ebenfalls aus Afrika) beschrieben, welche theils 
nicht bei Termiten gefangen worden sind, theils der näheren Fund- 

ortsangabe entbehren. Die Gattung Cratohaerea steht übrigens 

unter den afrikanischen Cieindeliden ganz isolirt da. 

Etwas genauer sind unsere Kenntnisse bezüglich zweier süd- 

amerikanischer Cieindeliden: Chilonycha auripennis Luc. und 

Cicindela cyanitarsis Koll. und var. aureola Klug. Beide 

Arten sind wiederholt und in grolser Anzahl von Dr. Drake in 

Paraguay gefunden worden; Drake hat Herrn Horn wiederholt 

versichert, dafs diese Thiere, die sehr flüchtig sind und leicht auf- 

fliegen, nur auf Termitenhügeln sich niederlassen. Vor Allem in 

der Mittagsstunde bei brennender Sonne sollen sie sich zeigen. 

Die Termitenspecies ist noch nicht bestimmt; Herr Drake wird 

dieselbe jedoch leicht feststellen können !). 

Da keine einzige verwandte Cicindelide als Standort so ex- 

ponirte Punkte, wie Termitenhügel, liebt, sie alle vielmehr im 

Gegentheil auf ebener Erde leben — abgesehen von den auf Pflanzen 

1) Es handelt sich offenbar um die in Paraguay häufige, von 
Rengger als „Feldtermite“ bezeichnete Art, dieer „Termes ameri- 
cana“ nennt und von welcher die Lehmhügel auf dem Campos 
herrühren (Rengger, Reise nach Paraguay, S. 267 ff.). Hagen 
(Monogr. d. Termiten, Linn. Entom. XII, p. 165) stellt Termes 
americanus fraglich als Synonym an T. cumulans Koll. Vielleicht 
erweist sich Rengger’s Feldtermite als ein mehrere Arten umfas- 
sender Collectivbegriff. Einsendung von Arbeitern, Soldaten, Ima- 
gines und Entwicklungsständen wäre zur sicheren Entscheidung 
dieser Frage erforderlich. (Wasmann.) 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1595. Heft 11. 9 
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und Sträuchern lebenden Odontochila ete. —, so muls wohl zwischen 

jenen zwei termitophilen Cieindeliden und den Termiten eine be- 

sondere, gesetzmälsige Beziehung obwalten. 

Für die termitophile Lebensweise von Cicindela cyanitarsis 

erhielt Dr. Horn kürzlich noch eine neue Bestätigung. Er be- 

kam nämlich zwei Ex. derselben mit der Angabe: „Dr. Bohls 

eollegit. Nov.— Febr. 1891 —92. Paraguay. Auf Termiten- 

hügeln laufend“ !). 
Die Gattung Chilonycha umschlielst nur noch eine zweite 

Art, deren Lebensweise unbekannt ist. Da diese Gattung — ebenso 

wie die afrikanische Gattung Cratohaerea — von den übrigen 

Cieindeliden- Genera ihres Vaterlandes auch morphologisch abge- 

sondert dasteht, während andererseits diese beiden Gattungen aus 

verschiedenen Welttheilen untereinander sehr nahe verwandt Sind, 

gewinnt die Annahme, dals sie gesetzmälsige Termitophilen 

seien, auch eine morphologische Stütze. Cicindela cyanitarsis hat 

nur zwei sehr nahe verwandte Arten (C. chlorosticta Koll. und var. 

smaragdina W. Horn, und (©. Staudingeri W. Horn). Letztere beiden 

erhielt Horn mehrmals von Staudinger, stets war aber C. cyanitarsis 

mit darunter, so dafs es wahrscheinlich erscheint, dals sie zusammen 

gefangen wurden, dals somit auch diese beiden Cicindelen termitophil 

sind. Herr Staudinger wird hierüber vielleicht durch den betreffen- 

den Sammler Auskunft geben können. 

So weit Horn’s Mittheilungen, durch die der termitophile Cha- 
rakter für die Gattungen Cratohaerea und Chilonycha und für Cicindela 

cyanitarsis zum Mindesten sehr wahrscheinlich wird. Vermuth- 

lich sind diese Cieindelen Termitenräuber von Profession und lieben 

deshalb die Termitenhügel. Dals sie wie manche Orthogonius und 

Glyptus als Larven in den Termitennestern leben und von den Ter- 

miten erzogen werden, wie jene, scheint mir wegen des allgemeinen 

morphologischen Charakters der Cicindeliden- Larven, der sie zu 

einem isolirten Räuberleben in Erdröhren zu bestimmen scheint, 

weniger wahrscheinlich, obwohl ich es nicht für ausgeschlossen 

halte; denn in der Biologie der Myrmekophilen und Termitophilen 

mu[s man sich auf die sonderbarsten Ueberraschungen erfahrungs- 

gemäls gefalst machen. E. Wasmann. 

1) Herr Dr. Horn hatte auch die Güte, mir ein Ex. von dieser 
Sendung, sowie von den durch Drake gefundenen €. cyanitarsis var. 
und Chilonycha auripennis mitzutheilen. 
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Zur Kenntnifs einiger Thorictus- Arten. 

Von 

E. Wasmann S. J. (Exaeten bei Roermond, Holland). 

Zweites Stück !). 

Kraatz hatte die Freundlichkeit, mir eine Serie Thorictus 

aus seiner Sammlung zur Ansicht zu senden. Das Studium der- 

selben und der Vergleich mit meinem Sammlungsmaterial ergab 

Folgendes: 

1. Thorictus spectabilis Kr. 2 Exemplare aus Mesopo- 

tamien (Collect. Kraatz) stimmen genau mit orientalis Peyron 

(aus Syrien in meiner Sammlung) und bestätigen die schon be- 

kannte Synonymie. 
2. Von Th. mauritanicus Luc. lagen mir Ex. aus Algier 

(Sartorius 1876; Collect. Wasm.), aus Alicante und Tanger (Collect. 

Kraatz) und zahlreiche aus Oran (Forel 1893, vergl. D. E. Z. 1895, 

S. 46) vor. Von dieser Stammform des mauritanicus unterscheide 

ich die folgende: 

3. Var. nivalis Oh. Bris. 1. 1. Hinterecken des Hlsch. mit 
tiefem, rundem Grübchen, auf dessen Grund ein scharfer 

schräg nach aulsen gerichteter Schrägstrich steht. — 

Granada (Collect. Kraatz) in Mehrzahl. 

Stimmt im Uebrigen mit mauritanicus überein, bei dem auch 

manchmal ein (seichteres) Grübchen, aber nie jener Querstrich vor- 

handen ist. 

4. Th. dimidiatus Peyr. (dispar Baudi). Ein etwas helleres, 

rostrothes, sonst mit der typischen Form übereinstimmendes Ex, 

lag mir vor (Jerusalem, Leuthner! Collect. Kraatz). 

5. Th. grandicollis Germ. Bei einem Ex. aus Barcelona 

(Collect. Kraatz) ist ein Längseindruck an den Halsschildseiten an- 

gedeutet. Bei loricatus Peyr. ist derselbe jedoch stets viel deut- 

licher. Aufser den bekannten Unterschieden (vergl. Reitter, Tab. IV) 

bemerke ich noch, dafs loricatus nur eine kurze Schulterbeule, 

grandicollis dagegen stets eine längere, stärker ausgeprägt 

Schulterfalte hat. ; 
6. Th. stricticollis Kr. Ein Ex. aus Oran (Coquerel! Col- 

lect. Kraatz) lag mir vor. Ich halte diese Form nicht für eine Var. 

1) Erstes Stück vergl. D. E.Z. 1895, Heft I, S. 41. 

195 
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von grandicollis, von dem Stücke aus verschiedenen Ländern mir 

vorlagen, sondern für eigene Art. Sie unterscheidet sich von 

grandicollis aulser durch die längeren Fld. und die herzförmigen 

Hinterecken des Hlsch. auch durch feinere Punktirung und kürzere 

Schulterfalte und dadurch, dals die grölste Halsschildbreite vor 

der Mitte liegt. Th. longipennis Coye lag mir leider nicht vor, 

konnte ihn also nicht mit stricticollis vergleichen, mit welchem 

Reitter ihn vereinigt. 

7. Thorictus Kraatzi n. sp. Blongatus, cylindrieus, valde 
converus, subnudus; niger, capite thoraceque piceis. Thoraz elytris 

distincte latior, lateribus valde rolundaltis, ante medium latissimis, 

subtiliter punctatus; elytra latidudine fere duplo longiora, etiam basin 

versus angustata, subtilissime punctata, callo humerali brevi. — 

Long. 1.8 mill. — Algeria, Collect. Kraatz. 

Mit canariensis Woll., der mir ebenfalls vorlag (Collect. 

Kraatz), in der Färbung übereinstimmend, aber mit deutlicher 

Schulterbeule und viel längeren Fld. und ohne Wimpern an den 

Seiten derselben. Mit stricticollis Kr. wohl zunächst verwandt, 

aber noch schmaler und gewölbter, anders gefärbt, mit selbst bei 

30facher Vergrölserung noch kaum sichtbaren Härchen; Hlsch. 

stärker gewölbt und vor den Hinterecken nicht ausgeschweift, 

sondern gleichmälsig stark gerundet verengt bis zu den stumpfen 

Hinterecken. Die sehr schlanken Fld. auch nach vorn etwas ver- 

engt, mit gerundeten Schultern (bei s/ricticollis fast rechtwinklig). 

Von grandicollis durch die sehr schmale Gestalt, feinere Punkti- 

rung, kürzere Schulterbeule, sowie durch die übrigen eben ange- 

gebenen Merkmale verschieden. Von Zoricatus durch die Körper- 

gestalt und das gleichmäflsig stark gewölbte Hisch. sofort zu 

unterscheiden. 

Ich widme diese Art Herrn Dr. Kraatz. 

Dals loricatus und grandicollis im Gegensatz zu stricticollis 

und Äraatzi die grölste Halsschildbreite hinter der Mitte haben, 

kommt daher, dafs bei ersteren die Halsschildseiten viel schwächer 

gerundet sind als bei letzteren. 

8. Thorictus politus n. sp. Rufo-ferrugineus, nitidissimus, 

impunctatus, nudus praeter thoracis et elytrorum margines setis 

paucis, nigris, longis et ereclis, cilatos et thoracis angulos 

posticos flavo-penicollatos et in sulca flavo-tomentosos. Ovato- 

triangularis, thorace a basi usque ad apicem sensim modice angu- 

stalo, basi utrimgue profunde impressa; elytris basi utrimque ei 
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in medio impressis, sensim acuminatis. — Long. 2.6 mill , lat. 

1.5 mill. — Tripolis, Collect. Kraatz. 

Nach Reitter’s Tabellen IV, 23 dem pilosus Peyr. zunächst 

stehend, der mir ebenfalls vorliegt. Wie dieser ohne Mitteleindruck 

des Hisch., auch in Gröfse, Gestalt und Sculptur ähnlich, jedoch 

etwas breiter, flacher und heller rostroth gefärbt. Durch die 

Seiteneindrücke der Flügeldeckenbasis und die Behaarung 

ausgezeichnet. Die bei pilosus dichte, gelbe, lange Behaarung fehlt 

gänzlich; dafs sie nicht etwa blols abgerieben ist, zeigen die feinen 

schwarzen Börstchen am Seitenrand von Hlsch. und Fld., die 

bei pilosus fehlen. Gelber Haarpinsel und Tomentpolster in den 

Hinterecken des Hlsch. wie bei pilosus entwickelt. Der Thorax 

ist von den Hinterecken nach vorn gleichmälsig schwach ver- 

engt, bei pilosus dagegen bis zur Mitte fast gleichbreit, so dafs 

bei letzterem die grölste Breite des Körpers weiter nach vorn liegt 

als bei politus. Eine sehr schöne und wie Äraatzı von ihren Ver- 

wandten gut zu unterscheidende Art. Von Lethierryi durch Grölse, 

Gestalt und Behaarung gänzlich verschieden, nur in dem dreifachen 

Eindruck der Flügeldeckenbasis ihm ähnlicher als dem pilosus, bei 

welchem die Seiteneindrücke der Flügeldeckenbasis fehlen. 

Biologische Bemerkung. 

Jene Thorictus- Arten, welche kein Tomentpolster oder Haar- 

pinsel an den Halsschildhinterecken zeigen (Reitter’s Abtheilung 1b), 

scheinen dafür auf der Unterseite der Brust, meist neben den 

Mittelhüften, ein gelbes Tomentpolster !) zu haben: so Th. maur:- 

tanicus, orientalis, Baudii, grandicollis, loricatus. Hiernack ist zu 

vermuthen, dafs nicht blofs die zu Reitter’s Abtheilung la gehörigen 

Arten manchmal von den Ameisen beleckt werden (und unter dieser 

Rücksicht den „echten Gästen“ sich nähern), wie ich schon in 

meinem „Kritischen Verzeichnifs der myrmekophilen und termito- 

philen Arthropoden“ (S. 133) bemerkt habe, sondern dafs Aehn- 

liches auch für die meisten der übrigen Thorictus (Abtheilung 1b) 

gilt, nur mit dem Unterschiede, dafs letztere auf dem Rücken 

liegend von den Ameisen beleckt werden, erstere dagegen an der 

!) Sämmtliche Tomentbildungen sind nur an reinen Ex. deut- 
lich sichtbar. Man hüte sich jedoch, zur Reinigung alter Thorictus 
Benzol oder ähnliche, ätherische Oele rasch lösende Flüssigkeiten 
zu benützen, weil durch sie jene Haarbildungen zusammengeleimt 
oder an den Körper angeklebt werden, wie ich oft erfahren habe. 
Reinigung mit einem trockenen Pinsel ist vorzuziehen. 
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Basis des Fühlerschaftes der Ameisen sitzend. (Vergl. die Bemer- 

kungen über 7%. Foreli und mauritanicus D. E. Z. 1895, S. 45 u. 46). 

Im Uebrigen gehören die Thorictus nach Forel’s Beobachtungen, 

sowie auch nach meinen mit einem von Forel lebend erhaltenen 

Thorictus Foreli in Holland angestellten Beobachtungen zu den 

indifferent geduldeten Gästen, die von den Ameisen nahezu 

ignorirt werden. 

Zur Biologie von Lomechusa strumosa. 

Von 

E. Wasmann. 

Obwohl es mir seit meiner ersten Mittheilung über die Larven 

von L. strumosa (Vergleichende Studien über Ameisengäste, S. 93 

und 8.263) wiederholt gelungen ist, den ganzen Entwickelungseycelus 

dieses Gastes zu verfolgen, so lernte ich doch erst im Mai 1894 

seine Eier sicher kennen. Sie sind lang walzenförmig, etwas ge- 

krümmt, kaum 1 mill. lang, länger und: deutlich schmäler als die 

Eier der Ameisen, weils. Der Eistand währt äufserst kurz, höch- 

stens 1 oder 2 Tage; die jungen Larven, von den Ameisen fleilsig 

gefüttert, waren in 14 Tagen ausgewachsen (12 — 13 mill. lang), 

wuchsen also täglich fast 1 mill.! 

Eiff interessantes Räthsel in der Biologie von Lomechusa ist 

ihr Zusammenhang mit der sonderbaren pseudogynen Arbeiter- 

form von F. sanguwinea, die gerade in den Stammkolonieen von 

L. strumosa sich entwickelt. In einer soeben veröffentlichten 

Arbeit im Biologischen Centralblatt: „die ergatogynen Formen 

bei den Ameisen und ihre Erklärung“ habe ich es versucht, 

dieses Räthsel zu lösen. Es wäre wünschenswerth, dass auch 

andere Beobachter jenem Zusammenhang ihre Aufmerksamkeit zu- 

wendeten; derselbe besteht auch zwischen dem Vorkommen von 

Atemeles pubicollis und einer pseudogynen Arbeiterform 

in den Nestern von F. rufa. 
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Einiges über bekannte und neue Thorictus. 

Mitgetheilt von 

Edm. Reitter in Paskau (Mähren). 

Herr P. Wasmann, S.J., theilt in einem Artikel (D. E. Z. 

1895, pg. 41) unter dem Titel: „Zur Kenntnifs einiger schwieriger 

Thorictus-Arten“ mit, dafs ich in meiner Bestimmungstabelle dieser 

Arten (Zool.-bot. Ges. Wien, 1881, pg. 89) den Th. seriesetosus ver- 

kannt habe und dafs diese meine Art aus einer gröfseren Zahl von 

Arten besteht. Der echte Th. seriesetosus Fairm. soll sich wegen 

rauherer Sculptur nicht mit meinem seriesetosus decken, ferner soll 

auch der von mir dazu gestellte Th. sulcicollis Perez- Arcas von 

meinem und Fairmaire’s seriesetosus verschieden sein. 

Wer diesen Artikel liest, mul[s ja rein glauben, dafs ich damals, 

als ich diese grolse Zahl von Arten als eine einzige ansah, nicht 

ordentlich sehen konnte, oder dafs ich sie überhaupt nicht hätte zu 

unterscheiden vermocht. Diese Schlüsse wären aber ganz verfehlt; 

die Sache stand damals so: Ich besals eine sehr ausgezeichnete 

Thorictus-Art von Oran, welche sowohl auf Fairmaire’s Beschrei- 

bung des seriesetosus ganz gut zu passen schien; ich glaubte, meine 

alten Stücke hätten die lange Behaarung verloren und seien abge- 

rieben. Darum bemerkte ich bei dieser Art: „die Flügeldecken bei 

reinen Exemplaren mit längeren Haarreihen“. Ebenso glaubte ich 

den Th. suleicollis Perez aus Südspanien auf dieselbe Art beziehen 

zu sollen, wenigstens stand der Beschreibung nach dieser Vereini- 

gung nichts im Wege. Ein reicheres Material jener Art, die ich 

als seriesetosus beschrieb, überzeugte mich jetzt allerdings, dals diese 

Art stets nur eine anliegende Behaarung besälse und dafs meine 

ursprünglichen zwei Oranstücke die normale Behaarung besalsen 

und dafs mithin der seriesetosus Fairm., der sich auch, wie uns 

Wasmann mittheilt, durch eine dichtere rauhere Punktur unter- 

scheiden soll, von meiner Art gleichen Namens verschieden ist. 

Da aber der suleicollis Perez ebenfalls eine lange Behaarung besitzt, 

so ist auch dieser von meinem seriesetosus verschieden; aber weni- 

ger sicher ist es, ob er auch in der That von seriesetosus Fairm. 

sich unterscheiden läfst. Nach Wasmann soll er von ihm ver- 

schieden sein, allein die angegebenen Unterschiede sind so gering 
und wie ich mich an seinen ebenda beschriebenen Arten überzeugt 

habe, kaum stichbaltig. Beschreibung und Figur von sulcicollis 
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palst in allen Stücken auf seriesetosus Fairm. und wenn ein Unter- 

schied vorhanden, so kann er blofs in der feineren Punktur liegen, 

die auch Fairmaire nur als fein beschreibt. Die wirkliche Ver- 

schiedenheit dieser zwei Arten wäre also erst noch präciser sicher 

zu stellen. 

Den Thorictus seriesetosus Reitt. non Fairm. beschreibt nun 

P. Wasmann als 2 verschiedene Arten unter drei Namen: pauciseta, 

Foreli und F. v. Bonnairei; vorher aber, wie aus seinem fleifsigen 

Werke: „Kritisches Verzeichnifs der myrmecophilen und termitophi- 

len Arthropoden“ hervorgeht, betrachtete er alle 3 als Varietäten 

einer Art, was, meiner Ansicht nach, viel richtiger war. 

Die Thorictus- Arten haben sehr prägnante Artcharaktere und 

es ist durchaus unwahrscheinlich, dafs Th. pauciseta mit ganz kurzer 

Behaarung eine Ausnahme machen soll und eine von Foreli ver- 

schiedene Art darstellt, der ebenfalls eine anliegende, aber, wie es 

scheint, im männlichen Geschlechte meist etwas deutlichere Behaa- 

rung besitzt, dies um so mehr, als ich aus Oran Stücke besitze, 

die von Leder zusammen gesammelt wurden und die von gleicher 

Gröfse, Form und Farbe sind und diesen unbedeutenden Unterschied 

in der Behaarung aufweisen. 
Die unrichtige Annahme meinerseits, dals meine Th. seriesetosus 

ihre lange Behaarung eingebülst haben, was sich nicht bestätigte, 

ergab, nach Berücksichtigung der Wasmann’schen Darstellungen 

darüber, folgende Synonymie: 

Thor. sulcicollis Perez, Ins. nuev. III, 1868, 59; auch Esp. 
nuev. Fn. Esp. Madrid, 1872, pg.6, T.2, F.g . . Spanien. 

Thor.? seriesetosus Fairm., A. 1370, 573 . . . Tanger. 
Thor. Foreli Wasm., Kritisch. Verz. myrm.-term. Anthrop. 
VERDI ma ee: . Tunis, Alg., Oran. 

Bonnaireı Wasm., 1. e. 
seriesetosus Reitt. (non Fairm.), Tabelle IV, 89. 

v. pauciseta Wasm., 1: c. 

Thorictus postangulis n.sp. 
Thor. foveicolli valde similis, sed dilute rufus, subtilissime 

brevissimeque pubescens, non pilosus, prothorace fere semicircu- 
lari, angulis posticis postice productis ad basin minus transversim 
sulcatis, elytris basi leviter, ad suturam viz magis impressis. — Long. 
2.5 mill. — Turkestan: Taschkent. In meiner Sammlung. 

Thorictus Wasmanni n. sp. 
Thor. ciliato valde similis, sed angulis posticis prothoracis 

faseiculo parvo fulvo-ciliato, non transverso ornato, elytrorum callo 
humerali haud prominulo, dorso apicem versus erecte fulvo-pilosıis. — 
Long. 2.3—2.5 mill. — Turkestan: Margelan. 2 Ex. in meiner 
Sammlung. 
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Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren- 

Gattung Magdalis Germ. 

Gegeben von 

Edm. Reitter in Paskau (Mähren). 

1” Halsschild an den Seiten, vorn, hinter den Vorderwinkeln mit 

einem buckelig vortretenden Zähnchen, Querleistchen oder einigen 

groben Körnern besetzt. Käfer schwarz. 

2” Vorderschenkel ziemlich stark gezähnt, Vorderschienen innen 
etwas winkelig erweitert. 

Halssch. vorn an den Seiten mit einer kurzen Querleiste. — 

Dessau, Frankreich, Griechenland, Türkei, besonders 

aber im Kaukasus nicht selten. — d' longicornis Kiesw. Desbr. 

— ‚eaucasica Toum.. . . ... ..;,. ..asphaltina Schönh. 

3 Halssch. daselbst mit einem Zahne oder einigen scharfen 

Höckerchen !). 

Halssch. an den Seiten bis zu den Höckern fast gerade; Zwischen- 

räume der Streifen auf den Flügeldecken flach, breiter als die 

Streifen. — Europa, Kaukasus. — siygia Gyll.; armigera 

Bedeu een. 2saterrıma 1.\Desbr. 

4° Halssch. an den Seiten gerundet; Zwischenräume der Streifen 

auf den Fld. gewölbt, leicht gekielt, kaum so breit als die 

Streifen. — Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus (Alagoes), 

= 4’ 

!) Hierher auch M. egregia Faust, St. E. Z. 1885, 180, von 
Taschkent; von den Verwandten durch lange Tarsen, besonders 
ihr erstes und ihr Krallenglied, mit einfachen Klauen verschieden. 
Mir unbekannt. 

Der M. carbonaria verwandt ist auch die sehr grolse matte 
M. Koltzei Heyd., D. E.Z. 1854, 297 (Long. 11 mill.) aus Ost- 
sibirien; ihre Fld. sind gefurcht, in den Furchen punktirt und 
fein granulirt, ihre Zwischenräume gewölbt, quer gerunzelt und fein 
granulirt, Vorderschienen innen mit 5 Höckerchen. Dürfte dem 
fallar sehr ähnlich sein, nur doppelt grölser. Mir unbekannt. 

Wahrscheinlich kommt hierher auch: M. Kiesenweiteri Desbr., 

Frel. 1893, 5, aus Griechenland; Halssch. fast quadratisch, die 
Punktur in einander verflossen, vorn an den Seiten ein kleines 
Zähnchen; die Fld. gefurcht, in den Furchen grob punktirt, die 
Zwischenräume gewölbt, dicht gekörnelt. Dem cerasi ähnlich, aber 
dreifach grölser. 
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Baikalsee. — aftramentaria Germ., atrata Gyll., ? atrocyanea 

Bohr al. vente ee er keläsk anbiomarı ak Desuns 

2’ Vorderschenkel äufserst schwach gezähnt, Vorderschienen ein- 

fach, Halssch. nach vorn mehr verengt als zur Basis. — 

Kaukasus. — crenatocollis Desbr., Frel. 1893, 3. 

fallax Kirsch. 

l’' Halssch. vorn hinter den Vorderwinkeln ohne Zähnchen; da- 

gegen manchmal in oder hinter der Mitte gezahnt oder ge- 

zähnelt. 

5" Oberseite ohne deutliche Behaarung. 
6" Oberseite schwarz, blau oder grün, nicht braunroth. 
7" Schildchen viereckig, nicht versenkt, mit den Fld. in einer. 

Ebene liegend; es füllt die Schildchengrube völlig aus. Klei- 

nere, schwarze Arten mit nicht oder schwach gezähnten Vorder- 

schenkeln. 

8” Fühler an der Basis des Rüssels vor den Augen eingefügt, 
Rüssel kurz, Fld. schwarzblau. — Mitteleuropa, Griechen- 

land... . .  nitidipennis Boh. 

5° Fühler ziemlich in der Mitte des Rüssels eingefügt, Fühler- 

basis von den Augen abgerückt; Fld. wie der Körper schwarz. 

9" Rüssel kurz und gerade, kaum so lang als der Kopf; Halssch. 
an den Seiten in der Mitte oder hinter derselben gezähnt oder 

gezähnelt. 

10" Halssch. leicht gewölbt, an den Seiten hinter der Mitte mit 
einem Zähnchen oder Höckerchen, welches selten fehlt, Fühler 

gelb, die Keule meist getrübt. — Europa. — pruni L. 

ruficornis L. Bedel. 

10° Halssch. oben ganz abgeflacht, seitlich in der Mitte mit einer 

etwas gehobenen, dicht gezähnelten Kante; Fld. langgestreckt, 

fast parallel, mit vortretenden Schultern, punktirt-gestreift, mit 

lederartig gerunzelten, gleichmälsigen Zwischenräumen, diese 

breiter als die Streifen; Fühler dunkel, die 2 Basalglieder gelb, 

das erste Glied der Geifsel kugelig, so breit wie der Schaft; 

Beine sammt Tarsen schwarz. Vorderschenkel innen mit einem 

äufserst kleinen Zähnchen beim g'. Sonst dem Vorigen ähn- 

lich. — Long. 2.5 mil. — Kaukasus: Armenisches Ge- 

bärge. (Alagoes), . 1... 17 -char as se denn SETTECO.M SENSE SpID): 

1) M. angulicollis Boh. scheint dieser Art ähnlich zu sein, aber 
die Fühler sind ganz gelb, die Schenkel unbewehrt, der Halssch. 
schwach gewölbt ete. — Daurien. — Mir unbekannt. 
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Rüssel deutlich länger als der Kopf und mehr weniger gebogen, 

Halssch. an den Seiten in der Mitte höchstens mit gekerbter 

Lateralbeule. 

Die mittleren Streifen der Fld. vor der Spitze verkürzt, aber 

ihre äulseren davon mehr nach hinten verlängert, wodurch vor 

dem zweiten, meist stärker gewölbten Zwischenraume vor der 

Spitze keine streifenfreie Stelle entsteht. 

Fühlerkeule des g' stark verlängert, so lang als der restliche 

Theil des Fühlers, beim 2 normal mit dunkler Keule. Fld. lang 

und gefurcht, beim g' länger als beim 2, Zwischenräume ge- 

wölbt. — Europa. — d' rhina Gyll. var., 2 trifoveolata Gyll., 
g clavigera Küst. . . . .„ „"barbicornis Latr: 1). 

Fühlerkeule beim Z und 2 ne viel kürzer als der rest- 

liche Fühler, einfarbig gelb (sehr selten dunkel: fuscicornis 

Desbr.). — Europa, Kaukasus . . flavicornis Gyll. 

Die mittleren Streifen der Fld. vor der Spitze lang verkürzt, 
hinter derselben befindet sich eine ungestreifte Fläche bis zum 

nicht gewölbten zweiten Zwischenraume, von der Spitze ge- 

zählt. Fühler gelb, Keule dunkel. Fld. mit nicht gewölbten 

Zwischenräumen. — Deutschland, Frankreich. 

quercicola Weise. 

Schildehen meist länglich, versenkt oder nach vorn stark ge- 

neigt; es füllt die Schildchengrube nicht aus. 

Vorderschenkel nur schwach oder gar nicht gezähnt. Schild- 

chen matt sculptirt; Halssch. vorn in der Mitte mit einem 

flachen Grübchen. 

Rüssel dünner, länger, gebogen, fast doppelt so lang als der 

Kopf. Fühlerschaft dünn, von normaler Länge, nur an der 

Spitze etwas angeschwollen. — Europa, Kaukasus. — 
Surhına Gy]... Ve s.z.acerası lb. .‚Desbr 

Rüssel kurz und dick, ehe wenig gebogen, wenig länger als 

der Kopf. Fühlerschaft kurz und gegen die Spitze verdickt, 

Fühlerkeule des g' grölser. — Mittel- und Südeuropa, 

Kaukasus. — g' mirta Desbr., Kraatzi Wse. ezarata Bris. 

Vorderschenkel mit einem starken Zahne; Halssch. vorn ohne 

Grübchen. 

1) M.turcica Desbr., Mon. 52, ist ähnlich, aber etwas kleiner, 
die Fühlerkeule des g' gegen die Spitze merklich verbreitert und 
an dieser stumpf abgerundet, nicht zugespitzt. — Türkei. — Mir 
unbekannt. 
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Augen aus der Wölbung des Kopfes nicht vorgequollen. 

Epimeren der Hinterbrust nicht dichter und weilser behaart 

als der übrige Theil der Unterseite; selten die Episternen allein 

dichter und heller behaart; Käfer stets schwarz, ohne blauen 

oder grünen Glanz. 

Stirn stark buckelig gewölbt, Halssch. quer, vorn eingeschnürt, 

dicht punktirt, hinten mit flacher Mittelrinne; Rüssel ziemlich 

lang und kräftig, gebogen, rund, oben feiner, an den Seiten 

dicht und grob punktirt, Fld. matt, lederartig gerunzelt, mit 

ziemlich feinen Punktstreifen und breiten, dicht und sehr fein 

gekörnelten Zwischenräumen, Schildchen länglich, glänzend. — 

Dem cerasi ähnlich, aber die Schenkel stark gezähnt, der 

Rüssel länger, Kopf grölser und buckeliger gewölbt, die Fld. 

nicht gefurecht. Noch ähnlicher dem opacus verwandt, aber 

kleiner, einfarbig schwarz, einfach behaarte Epimeren etc. — 

Morea ..1.. wus:e Aue Heftaenle Sesacıkaa Wine, Dr sneisp: 

Stirn ganz flach gewölbt; Halssch. etwa so lang als breit, 

grob und dicht punktirt, nach vorn verengt, Zwischenräume 

der mehr weniger glänzenden Fld. auf den schmalen Zwischen- 

räumen punktirt, nicht granalirt. 

Grofs; Fld. dieht grubig gegittert, Zwischenräume schmal, von 

Punkten dicht zerstochen. Episternen der Hinterbrust dichter 

und heller gelbgreis behaart. — Long. 5—9 mill. — Mittel- 

europa, Spanien. — carbonaria F., heros Küst. 

ya memmonia Gyll. 

Kleiner (3—4 mill.); Fld. mit starken Punktstreifen, die 

Zwischenräume wenig breiter, mit einer kräftigen Punkt- 

reihe. Episternen der Hinterbrust kaum dichter behaart. Die 

Wölbung der Augen krümmt sich vorn stark an den Rüssel 

heran. — Im nördlichen Europa. . . .linearis Gyll. 

Episternen und Epimeren der ganzen Brust dichter weils be- 

haart. Käfer blau oder grün, oder schwarz mit grünen oder 

blauen Fld., selten ganz schwarz. Ganz schwarze Individuen 

bilden (mit Ausnahme von nitida Gyll.) Varietäten der blauen 

oder grünen Arten. 

Basis der Fld. von der Mitte nach aulsen gerade oder fast 

horizontal, die ganze Basis bis zum Schulterhöcker etwas auf- 

gebogen, indem sich dahinter eine quere Depression befindet. 

Zwischenräume der Fld. wenigstens bis auf das letzte Drittel 

mit reihig eingestochenen, einfachen (nicht raspelartigen) Punk- 

ten besetzt. 



der Coleopteren-Gattung Magdalıs Germ. >01 

21” Fühler rostroth. Fld. mit fast glatt erscheinenden, fein ein- 

20' 
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23' 
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reihig punktirten Zwischenräumen. Körper schwarz, manchmal 

mit schwachem blauem Glanze. — Europa. .nitida Gyll. 

Fühler, besonders der Schaft, dunkel. Fld. fast matt, mehr 

weniger hautartig reticulirt. Dunkelblau oder grün. 

Alle Zwischenräume der Fld. mit einer Punktreihe. — Mittel- 

emTopar 2 ee 2... Heydeni Desbr. 

Die breiteren, meist beraten Zwischenräume der Fld. mit 

zwei, die schmäleren mit einer Punktreihe. — Deutschland, 

Miajhireime , Hr nenn . 2.2. Weisei Schreiner. 

Die Zwischenräume Her Fid. fein raspelartig punktirt, indem 

die Punkte von hinten nach vorn eingestochen, vorn eine glat- 

tere Stelle besitzen, die körnchenartig vorglänzt. 

Fld. glänzend, am Grunde chagrinirt, die Punkte in den Streifen 

grob, viereckig, bis zur Spitze deutlich. Die weilsliche Be- 

haarung der Epimeren der Brust deckt nicht vollständig den 

dunklen Untergrund. Basis des Rüssels fast in der Richtung 

der flach gewölbten Stirn gelegen. Halssch. wenig quer, 

vorn nur an den Seiten etwas eingeschnürt. — Europa bis 

Sibirien. — Schwarze Stücke sind punctulata Rey. — coe- 
ruleipennis Desbr., 2. cyanea Seidl.. . . violacea L. Wse. 

Fld. ganz matt, am Grunde chagrinirt und überdies dicht leder- 

artig gerunzelt, die Punkte in den Streifen fein, länglich, hinter 

der Mitte fast erlöschend. Die weilse Behaarung der Epime- 

ren der Brust ist sehr dicht und deckt aen Untergrund voll- 

kommen. Basis des stark gebogenen Rüssels von der sehr 

gewölbten Stirn fast rechtwinkelig abstehend. Halssch. quer 

vorn vollständig, auch auf der Oberseite abgeschnürt. Fld. 

bis zur Spitze verbreitert. — ne 5.5—6 mill. — Morea. 

(Dr®Krüpen)tse 2 u DR rn > oDacussn- sp. 

Basis der Fld. einzeln stark im Bösen gerundet, zum Schild- 

chen und zu den Seiten abfallend und entweder nur in der 

Mitte kurz oder gar nicht aufgebogen. 

Fld. auf den Zwischenräumen mit feinen raspelartigen Punkten 

besetzt, die ihnen ein feinkörniges Aussehen geben, indem sie 

von hinten nach vorn eingestochen sind und vorn eine körn- 

chenartige glänzende Fläche zeigen. 

Halssch. auf der Scheibe bis auf die punktfreie Mittellinie ziem- 

lich fein punktirt. Epimeren der Brust sehr dicht weils behaart, 

die Behaarung deckt vollständig den dunklen Untergrund. Käfer 

lebhaft kornblumenblau. — Algier. . /eucopleurus Fairm. 
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Halssch. bis auf die punktfreie Mittellinie dicht und stark 

punktirt, Epimeren der Brust weilslich behaart, der dunklere 

Untergrund zwischen der Behaarung durchscheinend. Käfer 

schwarzblau oder dunkelgrün !). 

Fld. auf den Zwischenräumen nicht grob quergerunzelt. Dunkel- 

blau oder schwärzlichgrün. — Europa. — M. violacea Desbr. 

frontalis Gyll. 

Fld. auf den Zwischenräumen dicht und stark quergerunzelt, 

die Raspelpunkte dazwischen wenig deutlich. Schwarz, Fld. 

grün. Noch etwas grölser und robuster als die Vorige. — 

Arragonien,.Lürkei .,.0. .r. . „.n.nugenennisingep. 

Fld. auf den Zwischenräumen mit mehr weniger starker ein- 

facher Punktreihe. 

Die Punkte der Zwischenräume sind kräftig, rundlich oder 

quadratisch; auch die seitlichen Zwischenräume ein- oder mehr- 

reihig einfach punktirt. — Mitteleuropa. — d' striatula Desbr. 

duplicata Germ. 

Die Punkte der Zwischenräume sind feiner, etwas in die Quere 

gezogen, die seitlichen Zwischenräume fein einreihig gekörnelt. 

Etwas kleiner als die Vorige, schwarz, stark matt, die Fld. 

blauschwarz. — Long. 4 mil. — Am Baikalsee von Leder 

gesammelt’). . . 2... Formaneki n. sp. 

Augen aus der Wölbung de Konfe stark hervorgequollen. 

Zwischenräume der Punktstreifen auf den Fld. fach, dicht und 

ziemlich stark mehrreihig oder verworren punktirt. — Europa. 

(virescens Germ.) . -. ... 2... phlegmatica Hrbst. 

Zwischenräume der Punktstreifen auf den Fld. leicht gewölbt, 

fein chagrinirt und mit einer annähernden Reihe sehr feiner 

Pünktchen besetzt. Sonst der Vorigen ganz ähnlich und viel- 

leicht nur eine Rasse derselben. — Oesterr. Alpen. 

macrophthalma n. sp. 

Oberseite ganz braunroth. — Mittel- und Südeuropa. 
rufa Germ. 

Oberseite, besonders die Fld., gelbfleckig behaart, hinter dem 

Schildehen ein gemeinschaftlicher gelber, dichterer Haarflecken. 

Algier : .,.,0': Baraaı een a neh Tender ern Kom edele 

1) Hierher auch eine mir unbekannte Art von der schlanken Form 
der phlegmatica: M. distinguenda Desbr., Frelon 1895, 4, aus Syrien. 

2) Herrn Romuald Formanek in Brünn freundschaftlichst ge- 
widmet. 
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Epiphanops nov. gen. Oureulionidarum. 

Beschrieben von 

Edm. Reitter in Paskau (Mähren). 

Mit Epiphaneus, Strophomorphus und Pholicodes verwandt. 

In der Bildung des Kopfes, Rüssels, der Beine und der Körper- 

form mit Strophomorphus übereinstimmend, aber durch die Bil- 

dung der Fühlerkeule verschieden. Diese ist auffallend klein, 

eiförmig, stets geschwärzt und matt, die Gliederung derselben ist 

blofs bei starker Vergröfserung erkennbar, ihr erstes Glied ist be- 

trächtlich gröfser als die folgenden. Am Hinterrande des Hals- 

schildes mit vortretender, der Länge nach angeordneter Beschup- 

pung; die Sehüppchen sind länglich, sehr dicht an einander gefügt 

und wie gerade abgeschoren, dieser Schuppenschirm ragt etwas 

auf die Basis der Flügeldecken vor. Der Körper ist immer aulser- 

ordentlich dicht beschuppt, die Schuppen kreidig oder anders- 

farbig, so dicht, dals ihre Begrenzung schwer zu erkennen ist, 

alle matt; aufserdem mit ganz kurzen, weilsen börstehenartigen, 

meist etwas abstehenden Haaren besetzt. Schildchen stets deutlich 

vorhanden. 

Typus dieser Gattung ist Epiphaneus jucundus m. vom Araxes 

(D.E. Z. 1890, 156). In dieselbe gehört ferner Epiphaneus Dohrni 

Faust (St. E.Z. 1886, 36) von Armenien und vom Araxes; endlich 

Pholicodes persicus Chevl. (An. Fr. 1879, CLXX) von Persien und 

Anatolien. 

Epiphaneus Sch., gegründet auf E. malachiticus Bohem. aus 

Anatolien, unterscheidet sich von obiger Gattung durch die breit- 

elliptischen, hochgewölbten, förmlich aufgeblasenen Flügeldecken; 

nicht sichtbares Schildehen, die lange dünne ovale viergliederige 

Fühlerkeule, endlich durch die Bildung der Tarsen. Letztere sind 

breit, ihr erstes Glied lang viereckig und fast doppelt so breit wie 

das nächste kürzere, fast so breit als das gelappte dritte. Durch 

diese Fulsbildung ist sie auch leicht von Strophomorphus und Pho- 

icodes zu trennen. 

Faust unterscheidet Epiphaneus von Straphomorphus durch den 

Mangel von Schultern; allein Stroph. pholicoides und arazidis, welche 

beide von demselben als Stropkomorphus erklärt wurden, haben 

keine Spur von Schultern. 
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Die drei mir bekannten Epiphanops-Arten sind etwa 

in nachfolgender Weise auseinander zu halten: 

1" Die Börstchen der Oberseite anliegend. Oberseite kreideweifs 
behaart, mehr minder bräunlich gefleckt, selten ganz weils. 

Die vorletzten Glieder der Fühler quer. — Araxesthal. 

jucundus Reitt. 

1’ Die Börstchen der Oberseite abstehend. Die vorletzten Geifsel- 
glieder der Fühler mindestens so lang als breit. 

Kleiner, Halsschild nach vorn kaum stärker verengt als zur 

Basis, die Seiten sehr wenig gerundet. Sehr blafsgrün be- 
schuppt, der Zwischenraum an der Naht der Flügeldecken, 

dann der 4., 6. und an den Seiten neben den Epipleuren 

meistens etwas dunkler blaugrün beschuppt. — Armenien, 

Araxesthal 0 29 h „2002 Dorn asRst. 

2' Grölser, einem Chioroahanl: Sehr ähnhehl Halsschild nach 

vorn deutlich stärker verengt als zur Basis, stärker quer; Ober- 

seite gesättigter grün, fast einfarbig beschuppt. — Armenien, 

Persien en nn In DTISIUESn 

9% 

Plinthus (NMeleus) Rosti n. sp. 
Mit Mel. Starcki Faust und granulosus Reitt. nahe verwandt. 

Unterscheidet sich von dem ersteren durch etwas kürzeren und 
dickeren Rüssel, längere, parallele Form der Flügeldecken, der 
3. und 5. Intervall stark erhaben und grob und bis zur Spitze 
stark gekörnt, auf dem Nahtzwischenraume, dann am 3. nach 
hinten mit einer regelmälsigen, glänzenden Körnerreihe; aufserdem 
alle erhabene Intervalle mit einer Reihe kurzer, gelber, etwas 
abstehender Börstchen besetzt, welche viel länger sind als bei der 
verglichenen Art; die Beschappung ist heller gelb, fleckig, die 
Schuppen viel grölser, ebenfalls rundlich. Von granulosus durch 
den längeren, schmäleren und parallelen Körper, seine beträcht- 
lichere Grölse und den deutlich gekielten Rüssel artlich verschie- 
den. — Long. 8.5 mill. ohne, 10 mill. mit Rässel. 

Herr Carl Rost fing ihn im östlichen Theile Circassiens 
mein Ex. zeigt die Bezeichnung: Bsyb. 

Die Arten der Chaudoiri-Gruppe, welche den Uebergang zu 
unseren europäischen Arten vermitteln, unterscheiden sich von den 
übrigen plumperen Meleus- Arten durch fein gezähnte Schenkel; unter 
den letzteren zeigt nur caucasicus eine ähnliche Bildung. 

Edm. Reitter. 
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Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren- 

Gattung Strophomorphus Seidl. 

Gegeben von 

Edm. Reitter in Paskau (Mähren). 

1” Flügeldecken aufser der Beschuppung mit feiner anliegender 

Pubescenz; ohne aufstehende Behaarung !). 

2" Halsschild fast so lang als breit, fast quadratisch, dicht vor der 

. Mitte am breitesten, am Vorderrande nicht oder kaum merklich 

schmäler als an der Basis. Kopf fast von der Breite des Halssch. 

Oberseite dicht beschuppt ?). Das erste Geifselglied der Fühler 

merklich länger als das zweite. 

1) Hierher auch der als Pholicodes beschriebene Str. argentatus 
Chevrl., An. 1379, CLXIX, aus Syrien. Er ist sehr gestreckt, 
schmal elliptisch, fein und dicht weils oder silberweils beschuppt 
und dazwischen sehr fein weilslich, anliegend behaart. Rüssel 
kaum schmäler als die Stirn, Augen länglich, Kopf beträchtlich 
schmäler als der Halssch., dieser schwach quer, vorn etwas schmäler 
als hinten, Schildchen undeutlich, Fld. lang elliptisch, an der Basis 
so breit als der Halssch. am Hinterrande, die abwechselnden 
Zwischenräume der sehr feinen Punktstreifen hinten etwas heller, 
undeutlich streifig, manchmal aber uniform beschuppt. Das erste 
Glied der schlanken Fühlergeifsel etwas länger als das zweite, 
ihre Endglieder länglich, Vorderschienen des g' etwas gekrümmt, 
die Hinterschienen in der Mitte leicht eingebogen, innen zur 
Spitze mit langen greisen Haaren besetzt. — Long. 9.ö—11 mill. — 
Syrien. — Meine Stücke stammen ebenso von Dr. Plason, wie 
jenes J', welches dem Autor vorgelegen ist. 

Diese Art ist habituell den Epiphanops- Arten sehr ähnlich; 
die Fld. haben keine Schultern. 

2) Hierher würde auch der mir unbekannte Ph. Bruleriei Desbr. 
zu stellen kommen; er hat aber das erste Glied der Fühlerkeule 
deutlich kürzer als das zweite. Diesem verwandt ist caspicus Stierl., 
T. 13, 50, aus Persien; dieser hat am Halssch. einen feinen Längs- 
kiel; er ist braun beschuppt und kaum sichtbar behaart. 

Eine durch grünlich-beschuppten Körper erkennbare Art aus 
Taschkent beschrieb Faust als virescens (St. E.Z. 1895, 149). 

Bei Str. Oertzeni Faust sind die Fld. nur auf den abwechseln- 
den Zwischenräumen beschuppt (D. E. Z. 1839, 73). — Sporaden, 
Rhodos, Samos, Kleinasien. 

Str. obsolete-hispidus Luc. von Creta hat einen der Länge 
nach eingedrückten Rüssel. 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft IL 20 
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3” Glied 3—7 der Fühlergeifsel sehr wenig länger als breit, fast 

3’ 

y% 

quadratisch, Oberseite dicht beschuppt, die Schüppchen klein, 

silberweils, nicht ganz uniform die Oberseite bedeckend, da- 

zwischen eine. höchst spärliche, nur bei starker Vergröfserung 

nachweisbare Behaarung. Fld. beim g' lang und schmal ellip- 

tisch 1). —- Araxesthal bei Ordubad. — D.E.Z. 1890, 156. 
pholicoides Reitt. 

Glied 3—7 der Fühlergeifsel gestreckt; Glied 1 um 4 länger 

als 2 und nicht ganz so lang als 2 und 3 zusammen; 3 etwas 

kürzer als 2, die folgenden allmählig an Länge abnehmend. 

Oberseite sehr dicht gelblich beschuppt, die Schuppen gröfser, 

rundlich, meist mit schwachem Goldglanz, die Oberseite ganz 

gleichmälsig bedeckend und den Grund verdeckend,  aulserdem 

dicht und fein anliegend greis behaart. 

Augen länglich, nur mälsig vorragend, ihre Wölbung fast 

in der Mitte liegend. Rüssel breit, länger als breit, flach. 

Halssch. fast quadratisch, sehr wenig breiter als lang, an den 

Seiten wenig gerundet, Vorder- und Hinterrand gerade abge- 

schnitten, beide von gleicher Breite. Scutellum äulserst klein. 

Fld. oval, stark gewölbt mit verrundeten Schultern, oben feinen 

Streifen und gleichmälsigen, dicht beschuppten und fein anliegend 

behaarten Zwischenräumen. Unterseite und Beine dicht be- 

schuppt, die Schuppen gleichfarbig und ebenfalls in gleicher 

Weise fein behaart. Die Schienen an der Spitze und innen 

schwarz behaart. Der ganze Käfer hat wegen der blals-gold- 

gelben Beschuppung ein bleich-gelbes, wegen der Behaarung 

gedämpftes, wie gelb bestäubtes Aussehen. — Long. 10—11 mill. 

— Araxesthal bei Ordubad, selten. (Antonie Kubischtek.) 

arazidis Faust. i. lit. (n. sp.). 

Halssch. viel breiter als lang, nach vorn viel stärker ver- 

engt als zur Basis, meist dicht hinter (selten in) der Mitte 

am breitesten. Kopf stets viel schmäler als der Thorax. 

Str. crelicus Faust (D. E. Z. 1889, 74) von Creta ist dem 
irroratus Faust (ventricosus Chvrl.) sehr ähnlich, wenig kleiner, 
durch gewölbten Kopf und Rüssel und flache Deckenspatien und 
schlankere Form verschieden. 

1) Wäre ich geneigt, für einen Pholicodes zu halten; Faust 
sieht in ihm, offenbar wegen dem breiten flachen Rüssel, einen 
Strophomorphus. Die Vorderschienen des d' sind innen vor der 

Spitze eingebogen, die Hinterschienen innen, wie bei vielen Phol- 
codes, lang behaart. 



Wr 

der Coleopteren- Gattung Strophomorphus Seidl. 307 

Das erste Geifselglied der Fühler merklich kürzer als das 

zweite. 

Oberseite dicht silberweils, oft gelbfleckig beschuppt, dazwischen 

ohne Behaarung, die letztere ist hier durch spärliche, sehr 

kleine Schuppenbörstchen substituirt. — Armenien: Erzerum. 

—D.E. 2.1890, 1557 %,,. 20. „ie... Fauste Reitt. 

Oberseite weniger gedrängt en oft nur mit Schuppen- 

flecken, aber immer mit deutlicher anliegender Behaarung. 

Basis des Halssch. mit deutlicher Haarbewimperung. 

Schuppen der Fld. sehr klein, gelblich, auf braungelbem Grunde, 

darum wenig auffällig, dazwischen an den Streifen mit kleinen 

weilsen Schuppenmakeln, welche aus etwas grölseren silber- 

weilsen Schuppen bestehen. Braungelb, Fühler und Beine gelb. 

— Tab. 13, 50. — Syrien . . ee Alblevller Stierl. 

Schuppen der Fld. uniform, ehe wenig gedrängt, aber fast 

gleichmälsig besetzt; metallisch - gelblich. 

Rüssel breit, einzeln beschuppt und behaart, grob punktirt, 

vor der Spitze flach eingedrückt und daselbst mit kurzem feinem 

Längskiele; Augen stark vortretend, hinten gewölbt, wenig länger 

als breit. Halssch. fast doppelt so breit als lang, nach vorn 

mehr verengt, mit stumpf zulaufenden Hinterwinkeln, dicht 

punktirt, spärlich beschuppt, sehr deutlich, aber wenig gedrängt 

greis behaart. Schildchen klein, dreieckig. Fld. breit, oval, 

etwas hinter der Mitte am breitesten, daselbst am stärksten 

gewölbt, von hier zur Spitze steil abfallend, die Enden etwas 
mucronirt, oben mit deutlichen Punktstreifen, die gleichmälsigen, 

oberen Zwischenräume fein, wenig gedrängt beschuppt und deut- 

lich anliegend behaart. Schwarz, Fühler und Tarsen rostroth. — 

Long. 10 mill. — Syrien: Kaifa. 

Dem Str. Bruleres!) Stierl. ähnlich, aber der Hinterrand des 

Halssch. mit nach hinten gerichteter Haarbewimperung, die Fld. 

nicht würfelig gezeichnet . . . 2... subciliatus n. Sp. 

Basis des Halssch. ohne en Plumpe Arten aus 

Syrien, mit etwas scheckig gefleckten Fld. 

1) Stroph. Bruleres (!) Stierl. deckt sich, abgesehen von dem 
durch einen Satzfehler mifsglückten Namen, nicht mit Bruleriei 
Desbr., da der letztere einen fast quadratischen Thorax und eine 
silberweilse Behaarung hat. Von dem von Stierlin beschriebenen 
Thiere besitze ich ein dem Autor vorgelegenes Ex. aus dem Wiener 
Hofmuseum. — Der Str. Desbrochersi Stierl. scheint hingegen mit 
Str. Bruleriei Desbr. identisch zu sein. 

20 * 
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Ta 

an 

Fld. am Grunde ziemlich dicht beschuppt, aufserdem mit etwas 

helleren Schuppenflecken, bestehend aus Gruppen grölserer und 

hellerer Schuppen. — Long. 10— 12 mill. — Syrien. — Str. 
Bruleres Strl., Tab. 13, 49. Str. tessellatus Tourn.? 

breviusculus Mrh. 

Fld. fein, anliegend behaart, am Grunde nicht beschuppt, nur 

mit einzelnen kleinen, namentlich an den Seiten des Körpers be- 

findlichen gelblichen oder blafsgrünen Schuppenflecken. Halssch. 

nur an den Seiten, Unterseite nur mit sehr wenigen Schuppen 

besetzt. Schildchen äufserst klein. Sonst dem vorigen ähnlich. 

— Long. 11— 12 mill. — Syrien. — Sir. irroratus Fst., W. 

1887, 65. — A. 1880, V.. . . . .... ventricosus Chevr!l. 

Fld. mit aufstehender Behaarung. 

Fld. mit dichter, aufstehender, wenig langer, weicher Behaarung; 

nicht lang beborstet. 

Das 2. Geifselglied der Fühler doppelt so lang als das 1., das 

1., 3. und 4. von gleicher Länge. Körper gelbbraun, dicht 

gelblich weils beschuppt. — Long. 7— 3 mill. — Blidah. — 

Compt. rend. belg. I, Ser. 2. — Mir unbekannt. 

algericus Tourn. 

Das 2. Geifselglied der Fühler nicht ganz doppelt so lang als 

das erste. 

Oberseite, besonders die Fld., dicht beschuppt. 

Behaarung der Oberseite dicht, die Härchen an der Spitze plötz- 

lich umgebogen. — Syrien. — Op. Ent. Gannat. ], 3. 
ctenopus Desbr. 

Behaarung der Oberseite dicht, die Härchen einfach, an der 

Spitze nicht hakig umgebogen. — Griechenland, Klein- 

asien!) —A.1857,.668 °. ne N. CN tValbarnzskReiche, 

Oberseite wenig dicht, oft undeutlich beschuppt, oder es sind 

die abwechselnden Zwischenräume dichter beschuppt und bilden 

fast hellere Längsstreifen. 

Oberseite sehr spärlich, auf den Fld., besonders hinten, deut- 

licher beschuppt, die Schuppen den Grund nicht verdeckend, 

die abwechselnden Zwischenräume der Fld. etwas dichter be- 

1) Von dieser Art soll sich der mir unbekannte brevipilis 
Desbr., Op. Gannat, I, 3, durch die Fühlergeifsel; bei welcher 
Glied 2 nur sehr wenig länger ist als 1; der sejugatus Desbr., 1. c., 
durch viel kürzere, nur auf den Fld. etwas abstehende Behaarung 
unterscheiden. 
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schuppt und daher heller längsstreifig aussehend. Braunschwarz, 

Fühler und Beine rostroth. — Long. 4.5—6.2 mill. — Syrien. 

— Str, libanicus Debr. — A. 1874, 608 . . minutus Tourn. 

6° Oberseite ganz ohne Schuppen. 
Hierher gehören drei mir unbekannte Arten: sublaevigatus 

Desbr., barbarus Stierl., brunneus Tourn. und Milleri Tourn. 

Syr. — Siehe Tab. 13, pg. 52, 53. 
2' Fld., wie die ganze Oberseite, abstehend beborstet. Kopf und 

Halssch. mit Kahlpunkten. 

7’ Augen stark vorstehend, konisch nach hinten gerichtet. Borsten 
der Oberseite lang, bald vorherrschend weils, bald schwarz. — 

Südeuropa, Syrien. — Str. hispidus Boh.; mit braun und 

weils marmorirten Fld.; v. comatus Boh.!) porcellus Schönh. 

7 Augen schwächer vorstehend, weniger konisch, Börstchen der 

Oberseite viel kürzer. — Syrien. — Mir nicht bekannt. — An. 

LET CO nahen. eine mm.anden emebaceus»Tourn. 

Anmerkung. Dieser Art steht wohl sehr nahe: 

Str. persicus Fst., Hor. XXV, 389; Körper schlank, ein- 

farbig weilsgrau beschuppt, die abstehenden Borsten kürzer als 

bei porcellus. Halssch. beim g' so lang als breit, beim 2 quer. 

— Long. 6 mill. — Schahrud. 

Anisoplia Koenigi n. sp. 

Long. 11 mill. Der A. campicola und baetica nahestehend, von 

der ersten hauptsächlich durch kürzere Gestalt und die kräftige 

Lateralbeule auf den Fld. beim 2 abweichend; von der letzteren 

Art durch weniger schief abgestutzte Vorderklaue beim g' und viel 

dünner behaarte Unterseite und Pygidiumbasis verschieden. — Der 

Hautsaum der Fld. vollständig. Clypeus normal, stark aufgebogen 

und am Grunde eingeschnürt. Kopf und Halssch. lang, wenig. dicht, 

Fld. kurz und spärlich, Bauch lang, aber wenig dicht behaart, 

der etwas ausgebuchtete Spitzenrand des vorletzten und das letzte 

Segment beim g' dichter behaart; die Behaarung auf dem Pygidium 

vor der Spitze schopfförmig zusammengedrängt, Basis derselben im 

grölseren Umfange fein und spärlich behaart oder fast kahl. — 

1) Str. ursus Desbr. zieht Stierl. als Syn. zu comatus, allein 

nach der vergleichenden Beschreibung des Autors gehört er gar 
nicht in diese Gruppe. Er ist mir ebenfalls unbekannt. 
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Schwarz, oben mit blauem Scheine, Klauen, oft auch die Tarsen, 

rostbraun, die Tarsal- und Schienendörnchen rostroth, Fld. gelb- 
braun, seltener schwarz, mit gelben Flecken; das Q oft auf hellem 

Grunde mit dunklem Seutellarflecken und hinten schwarzem Aufsen- 

und Hinterrand. 

Transcaspien. 

Von Herrn Eugen König gesammelt und mir gütigst ein- 

gesendet. Edm. Reitter. 

Atomaria myrmecophila n. sp. 

Oblongo- eliptica, convera, nmitida, mediocriter aequalitergue 

punctata, tenuissime sed distincte puberula, piceo-nigra aut fusco- 

castanea, antennis pedibusque testaceis; antennarum articulo primo 

latitudine fere duplo longitudine aequali, secundo leviter oblongo, 

articulis 3—8 subquadratis, haud transversis, clava sat angusta, 

articulis duobus penultimis longitudine perparum latiore; prothorace 

coleopterorum basi vie angustiore, transverso, antrorsum valde 

angustato, margine laterali supra viso non conspicuo, basi tenuis- 

sime submarginata, ante basin transversim subimpresso, in medio 

paullo magis elevato; elytris regulariter oblongo-ovaltis, convezis, 

distincte fere ut in thorace punctatis, punctis apicem versin sub- 

evanescenbus. — Long. 1.2— 1.3 mill. 

Fast von der Gestalt der ruficornis, aber gewölbter, der Thorax 

von der Basis ab nach vorn stark verengt. Zwischen apicalis und 

gibbula in der Mitte stehend, die Fühler fast wie bei der ersten 

Art, die Form des Körpers und der Fld. wie bei der zweiten; 

unterscheidet sich von der letzteren ebenfalls durch den nach vorn 

stark verengten Thorax, von der ersteren durch längere, schlankere 

Form und von beiden durch die äulserst fein linienförmig gerandete 

Basis der Fld., wodurch diese Art in die unmittelbare Nähe von 

basicornis m. aus dem Caucasus tritt, von der sie sich durch 

dunklen Körper und schmälere Fld. unterscheidet. 

Wurde von Hrn. Oberlandes-Gerichtsrath Dr. Carl Skalitzky 

bei Brandeis a. Elbe in Böhmen in einiger Anzahl unter Lasius 

fuliginosus gesammelt. Edm. Reitter. 
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Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren- 

Gattung Pholicodes Schönh. 

Gegeben von 

Edm. Reitter in Paskau (Mähren). 

(Die haben meistens die Vorderschienen an der Spitze nach 

innen gekrümmt, die Mittelschienen schwächer gebogen, die Hinter- 

schienen innen hinter der Mitte zur Spitze lang behaart; die Flügel- 

decken sind zur Spitze von der Mitte ab sanft abgeböscht, beim 2 

1. 

zur Spitze steil abfallend.) 

Halsschild conisch, wenig breiter als lang, von der Basis nach 

vorn verengt. Die abwechselnden Zwischenräume auf den Flügel- 

decken dichter längsstreifig, blafsgelblich oder weilslich be- 

schuppt. — Kleinasien, Syrien. — Op. Gannat. ], 4. 
conicollis Desbr. 

Halssch. nicht conisch, an den Seiten mehr weniger gerundet 

oder von der Mitte zur Basis gerade, nach vorn. verengt. 

Erstes Geilselglied der Fühler deutlich länger als das zweite). 

Rüssel breit, sehr wenig schmäler als der Scheitel; Halssch. 

schwach quer, von der Mitte zur Basis parallel, vorn wenig 

verengt; Körper zwischen der sehr feinen anliegenden Behaa- 

rung nur spärlich hell beschuppt; alle Geilselglieder der Fühler 

länger als breit. — Long. 7.5—9 mill. — Syrien, Klein- 

asien. — Schönh., Cure. VII, 1843, 231 . . syriacus Bohem. 

Rüssel deutlich schmäler als der Scheitel; Halssch. so lang als 

breit beim g', schwach quer beim 2, an den Seiten leicht ge- 

rundet; Körper zwischen der wenig auffälligen feinen Behaarung 

dicht silberweils, etwas fleckig beschuppt, dazwischen oft Gold- 

schüppchen, besonders auf der Scheibe des Halssch. eingestreut 

die Schuppen am Seitenrande des Halssch., dann hinten auf den 

Fld. am 3., 5. und 7. Zwischenraume streifig dichter gestellt.. 

Die vorletzten Glieder der Fühlergeifsel quer. Kleine Art von 

der Grölfse des Sciaphilus muricatus, mit dem sie Bohem. ver- 

1) Hierher gehört auch der mir unbekannte Desbrochersi Stierl. 
(Tab. 13, 53) aus Kleinasien; Oberseite braun mit kupferglänzen- 
den Schuppen ziemlich dicht besetzt, ohne feine Zwischenbe- 
haarung. — Long. 8 mill. 
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gleicht. — Long. 5—6 mill.!). — Kaukasus, selten. — Schönh., 

Cure: 1,1854, 5320 9: A. H= 20... plebejus Bohem. 

2 Erstes Geifselglied der Fühler desien kürzer als das zweite, 

selten ebenso lang. 

4" Oberseite kahl erscheinend, nur wenig dicht mit äulserst kleinen, 
wenig auffälligen, länglichen Schüppchen besetzt beim 2, beim J\ 

sind die Schüppchen als solche von feinen Härchen kaum mehr 

zu unterscheiden; Unterseite länger anliegend behaart, nicht be- 

schuppt. Körper schwarz, Fühler und Tarsen rostbraun. Kopf 

im Verhältnifs zum Halssch. schmal, Rüssel parallel, schmäler 

als die Stirn, Halssch. beim Zg' schwach quer, beim @ trans- 

versal. d\ schmal, 2 viel breiter gebaut. — Long. 5—6 mill. — 

Kaukasus. — Zool.-bot. Ges. Wien, 1880, 516 ?). 

semicalvus Reitt. 

4 Oberseite deutlich beschuppt, die Schüppchen manchmal haar- 

förmig; Unterseite auch mehr minder beschuppt. 

5" Die Schuppen des Körpers sind haarförmig, dünn, lang, zuge- 
spitzt, von der Grundbehaarung nur durch metallische Färbung 

unterschieden. 

Dem Ph. trivialis in Form, Aussehen und Gröfse täuschend 

ähnlich, die Fühlergeifsel ist aber weniger schlank, dicker, 

der Halssch. an den Seiten stärker gerundet, Fld. am Ende 

mehr zugespitzt und die Spitze oben gemeinschaftlich kurz ge- 

furcht. — Long. 9 mill. — Kaukasus: Tbatani. 

pubimicans n. Sp. 

Haarförmige Schuppen hat auch der mir unbekannte Ph. 

pusillus Stierl., Tab. 13, 54, von Erzerum. Er ist nur 5 mill. 

1) Wurde mir von Kirsch ebenfalls als der echte plebejus 
determinirt. Stierlin hat ihn offenbar nicht gekannt und beschreibt 
eine Var. des /rivialis als solchen. 

?) Der Ph. lateralis Faust, St. E. Z. 1886, 37, von Tiflis scheint 
hierher zu gehören; nur die Angabe, dafs das 1. Glied der Fübler- 
geilsel fast kürzer ist als das 2., hält mich ab, ihn mit demselben 

. zu vereinigen. 

3) Dieser Art steht nahe der etwas gröfsere, mir unbekannte 
Ph. glaucinus Fst. (St. E.Z. 1886, 38) aus Armenien. Das d ist 
noch schmäler und gewölbter, überall mit spärlichen graublauen, 
kleinen, rundlichen Schüppchen bedeckt, welche den schwarzen 
Grund nicht decken; die Beine länger, die Fühlergeifsel mit läng- 
lichen Endgliedern. — Die metallisch-beschuppten Pholicodes ver- 
lieren im Spiritus den Metallglanz, und die blaugrauen Schuppen 
deuten auf ein Spiritus-Exemplar hin. 
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lang, braun, Fühler und Beine gelb, die Fühlergeilsel gedrungen, 

mit queren Endgliedern. 

Die Schuppen des Körpers sind rundlich oval, eirund oder läng- 

lich dreieckig, nicht haarförmig, oder doch nicht ausschliefslich 

haarförmig. 

Halssch. von der Basis bis über die Mitte parallel, dann erst 

zur Spitze verengt, mit rechteckigen Hinterwinkeln !). 

Halssch. um } breiter als lang, braunschwarz, Fühler und 

Tarsen roth, Augen klein; oben braun oder grau beschuppt, 

die Schuppen sehr klein, rundlich, wenig gedrängt, auf Kopf 

und Halssch. meist etwas metallisch gefärbt, der 3. und 7. 

Zwischenraum hinten dichter und heller und dichter greis oder 

gelblich beschuppt, daher sich schwach und kurz streifenartig 

abhebend; Fld. stumpf elliptisch, an der Basis abgestutzt und 

so breit wie der Halssch., seitlich schwach gerundet, in beiden 

Geschlechtern gleich geformt, in oder dicht hinter der Mitte 

am breitesten; Beine plump, die Vorderschienen des A stark, 

die Mittelschienen an der Spitze schwach nach innen ge- 

bogen, Hinterschienen innen am Ende schwach behaart. — 

Long. 5.5—7 mill. — Araxesthal: Jarpachlu. 

ellipticus Fst. i.]. 

Halssch. fast doppelt so breit als lang. Plump oval, die Fühler 

bis auf die Spitze und Tarsen rostroth oder rostbraun, oben 

gewölbt, fein behaart und dicht beschuppt, die Beschuppung 

ähnlich wie bei /rivialis, greis, hier und da, namentlich an den 

Punktstreifen mit bräunlichen, kleinen Schuppenflecken, oder 

die Schuppen daselbst sind heller als die Grundbeschuppung, die 

Schuppen sind rundlich, auch auf der Unterseite überall deut- 

lich. Rüssel breit, aber merklich schmäler als der Scheitel, 

flach, parallel, überall punktirt, vor der Spitze mit flachem, 

unbestimmtem Eindrucke; Stirngrübchen deutlich; Augen breit 

elliptisch, nur von mittlerer Gröfse. Fld. etwas breiter als der 

Halssch., plamp, kurz oval, hoch gewölbt, vor der Spitze steil 

1) Hierher würde zu stellen sein der mir unbekannte: Phol. 
elongatus Tourn. aus Armenien (Schneider et Leder, Kauk. 
Käferf., p. 284). Unterscheidet sich von den zwei obigen Arten 
durch rostrothe Färbung, gelbliche Beschuppung, die Schuppen an 
den Seiten des Körpers, der Unterseite und an den Beinen heller 
weils; zwischen der Beschuppung eine feine dichte, schwärzliche 

Behaarung. Der Halssch. ist hier so lang als breit und offenbar 
nach 1 Q' beschrieben. — Long: 7 mill. 
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abfallend. Das 2. Glied der Fühlergeifsel etwas länger als 

das dritte. — Long. 6.5 mill. — 12 aus der Krim. 

perdurus n.sp. 

6' Halssch. seitlich mehr weniger gerundet, die Seiten zur Basis 

und Spitze deutlich verengt; Oberseite dicht beschuppt, die 

Schuppen rundlich, meist silberweils oder messing-glänzend; auf 

den Fld. etwas scheckig gestellt. (Die g' haben einen längeren 

Thorax mit stumpf verrundeter Ecke vor der Mitte, die Vorder- 

schienen stark nach innen gebogen, die mittleren schwächer, die 

hintersten gerade, immer hinter der Mitte mit langen Flaum- 

haaren besetzt; sie sind viel seltener als die 2.) 

8” Kleiner; Schuppen reichlich doppelt so lang als breit, fast 
elliptisch. — Long. 6—7 mill. — Sibiria media und angeb- 

lich auch Kaukasus. — Schönh., Cure. I, 1833, 562. (& lepi- 

dopterus Bohem., bellus Mars.)!) . . . inauratus Bohem. 

8 Gröfser; Schuppen rundlicher, stumpfer, etwas gröfser, kaum 

oder wenig länger als breit. — Long. 7—9 mill. — Kaukasus; 

Astrachan. — Schönh., Cure. II, 1834, 528. (Brachyderes 

Rost Stierl. i. litt. &) = : .-.. >. ... trivaalıs Bohem. 

Anmerkung. Unbekannt blieben mir noch weiter: nubicu- 

losus Bohem. aus Persien und murinus Bohem. aus ? Arabien. 

Bemerkung über Coeliodes rubicundus Herbst. 

In der Bestimmungstabelle der Gattung Coeliodes, Bedel, Col. 

du bassin de la Seine VI. Rhynchophora, p. 163, und Seidlitz, Fauna 

transsylvanica, p. 692, geben beide Autoren für rubicundus die 

Zwischenräume der Decken als mit einer Reihe abstehender weilser 

Schuppenbörstchen versehen an. Diese Angabe ist in sofern ungenau 

und bedarf einer Berichtigung, als diese Art der Beborstung der 

Decken nicht bei allen Thieren zutrifft, denn es finden sich Exem- 

plare, deren ungerade Zwischenräume eine Reihe und deren gerade 

Spatien zwei bis drei Reihen solcher weilser Börstchen tragen, die 

1) Hierher auch Phol. quadrivittatus Tourn., Schneider et Leder, 
Beitr. Kaukas. Käferf., p. 283, der auf inornatus Bohem. sehr gut 
palst, der aber kleine „eirunde“ Schüppchen besitzen soll; auch 
hier sind 2 Zwischenräume an der Spitze der Fld. dichter, darum 
heller beschuppt. — Long. 7 mill. 
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besonders auf der hinteren Hälfte der Decken deutlich bemerk- 

bar sind. 

Ich glaubte diese Thatsache zuerst einem Geschlechtsunter- 

schiede zuschreiben zu sollen, nach Untersuchung eines gröfseren 

Materiales aus dem Schwarzwald, Norddeutschland, Oesterreich 

und Finnland fand ich jedoch, dafs beide Geschlechter sowohl nur 

mit einreihiger als auch mit ein- bis mehrreihiger Beborstung der 

Zwischenräume vorkommen, während alles übrige mit einander 

übereinstimmt. Die Börstehen, sowie der hinter dem Schildchen 

befindliche weilsbeschuppte Nahtfleck reiben sich bei älteren Thieren 

leicht ab, deren Decken dann ganz kahl erscheinen. 

‘ Der Gegensatz in den beiden oben eitirten Werken ist daher 

in folgender Weise zu lesen: „Zwischenräume der Decken ent- 

weder mit nur einer Reihe oder die ungeraden mit einer Reihe, 

die geraden mit zwei bis drei Reihen weilser aufstehender Schuppen- 

börstchen; Beine und Tarsen von gleichmäfsig rother Färbung, 

Gröfse 2—24 mill.“. 
Unter einer grölseren Anzahl aus einem 700 Meter hoch ge- 

legenen Torfmoor des südlichen Schwarzwaldes stammenden Thieren 

vorstehender Art befinden sich ein Z' und 42, die durch bedeu- 

tendere Grölse, weniger reine rothe, mehr braune Färbung der 

Decken, durch schwarze Spitze der Schienen und durch dunkel- 

pechbraune bis schwarze Tarsen von den anderen Exemplaren ab- 

weichen. Die ungeraden Zwischenräume sind bei diesen 5 Stücken 

einreihig, die geraden zwei- bis dreireihig beborstet und zeigen 

darin keine Abweichung wie die kleineren Thiere mit ganz rothen 

Beinen und Tarsen. Da diese Form vom eigentlichen rubicundus 

durch erwähnte constante Merkmale gut unterschieden ist, so glaube 

ich, dafs es nicht unangebracht sein dürfte, dieselbe als Varietät 

zu führen und benenne sie 

var. nigritarsis: Major, elytris castaneis, interstitio 1°-, 

30-, 5% que uniseriatim, 2°%-, 49-, 6° que bi- vel triseriatim albo 

setuloso, tibus apice nigris, tarsis obscure-piceis vel nigris. — 

Long. 3 mill. 

g: segmentis ventralibus duobus primis ultimoque late et pro- 

funde impressis; 

Q: segmentis ventralibus omnibus aequalibus. 

Das Thier lebt in erwähnter Localität hauptsächlich auf Birken, 

doch auch auf Salir aurita gefunden; ziemlich häufig Juli 1894, 

selten im Juni 1895. Fr. Hartmann. 
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Ueber einige Arten der Melolonthiden-Gattung 
Dicrania Serv. 

Von 

Dr. @. Kraatze. 

Dierania (Monocrania) unicolor: Nigra, nitida, anten- 

narum clava elongata, capite, thorace pectoreque nigro-villosis, 

elytris laevibus, clypeo rotundato, capite rugoso- punctato, thorace 

dense punctato, elytris punctorum lineis 6 septimaque obliqua dor- 

sali impressis, pygidio lateribus parce punctato, pectore villoso, 

pedibus gracilibus tarsis valde gracilibus. — Long. 14 mill., lat. 

7 mill. 

Var. fulvicollis: Fulvo-villosa. 

Mas: Pedibus intermedis femoribus intus longius villosis, tibia- 

rum articulo primo intus hamatim prolongato. 

An ihrer meist tiefschwarzen Färbung, der schlanken Fühler- 

keule, die doppelt so lang ist als bei den meisten anderen Dicrania- 

Arten, und dem an der Spitze in einen langen Haken umgebogenen 

ersten Tarsengliede der Mittelbeine (bei den bekannten Männchen 

dreier anderer Arten ist das erste Glied der Vorderbeine umge- 

bogen) und den schlanken, nur schwach behaarten Tarsen leicht 

zu erkennen, grölser und breiter als velutina. Die Fühler sind 

braunroth, die Keule schwärzlich, mindestens so lang wie die Geifsel, 

Glied 3 wohl so lang als 2, länger als 2, etwas weniger dick. 

Der Kopf ist diebt und stark runzlig punktirt, der Clypeus vorn 

sanft gerundet, die Vorderecken gerundet. Form des Halssch. die 

der verwandten, Hinterecken deutlich, wenig stumpf, Oberseite ge- 

wölbt, äufserst dicht und fein punktirt, ziemlich lang, schwarz be- 

haart. Das Schildchen ist dieht punktirt. Die Fld. sind an der 

Basis wenig breiter als der Grund des Halssch., dann etwas ver- 

breitert, hinter der Mitte schwach bauchig, glänzend schwarz, mit 

3 Paar nicht sehr deutlichen Punktreihen, zwischen dem Paar 1 

und 2 und 2 und 3 schwach rippig erhaben; aufserhalb des dritten 

Paares stehen noch einige undeutliche Punktreihen. Die Spitze der 

Fld. ist fast glatt, der Innenwinkel abgerundet. Das Pygidium ist 

an den Seiten sparsam und fein punktirt, der Unterleib ziemlich 

dicht und fein, die Brust äufserst dicht, lang behaart. Die Tarsen 

sind sehr schlank, aber nicht so dicht behaart wie bei Dicrania 
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velutina und Verwandten; die Schienen sind aulsen und innen lang 

behaart, die Mittelschienen der g' besonders lang und dicht; die 

Hinterschienen sind kräftig. Die Vordertarsen sind schlank, Glied 1 

fast so lang wie 2 und 3 zusammengenommen, einfach. 

Einige Stücke (2) der schwarzbehaarten Form und der braun- 

behaarten nur bei Lagos in Brasilien von Hrn. J. Metz gesammelt. 

Dicrania morio: Atra, parum nitida, clypeo bicuspi, thorace 

densissime punctato, nigro-tomentoso, scutello nigro-tomentoso, elytris 

nudis, parum regularıter punctorum seriebus circiter 6 serieque obli- 

qua septima abbreviata impressis, pygidio parce punctato, abdomine 

confertim distinclius subrugoso punctato, pectore subtilius punctato, 

pubescente, tarsis longiusculis, sıimili modo quo in Dier. velutina 

instructis. — Long. 13 mill. 

In Gestalt und Gröfse mit Dier. velulina übereinstimmend, den 

mittleren Ex. derselben an Gröfse gleich, aber einfarbig schwarz 

mit mattem Glanz, die Fld. nur selten pechbraun durchschimmernd. 

Taster rothbraun, Fühlerkeule ähnlich kurz wie bei velutina, 

schwarzbraun, die Geifsel röthlich-gelb. Der Clypeus ist vorn 

gerade abgeschnitten, die Vorderecken sind zahnartig nach oben 

emporgezogen, ähnlich wie bei velut. Der Kopf ist ziemlich dicht 

und kräftig runzlig punktirt, kurz schwärzlich behaart. Der 

Thorax ist ganz ähnlich wie bei velut. gebaut, äulserst dicht und 

fein punktirt und schwarz tomentirt. Das Schildchen ist dicht 

schwarz tomentirt. Die Fld. sind unbehaart, die Punktirung 

(3 Doppelstreifen) mehr oder weniger verwaschen, hin und wieder 

durch Querrunzeln unterbrochen, die schräge Punktreihe von der 

Basis der Fld. (beim Aufsenrande des Schildchens) nach der Mitte 

der Naht meist ziemlich deutlich. Das Pygidium ist deutlich, 

ziemlich weitläufig punktirt, oben in der Mitte glatt. Die Unter- 

seite ist matt, der Hinterleib dicht und kräftig punktirt, die Brust 

weniger kräftig, die bräunliche Behaarung schwächt die schwarze 

Färbung nur wenig ab. Vordertarsen schwach, Mitteltarsen doppelt 

so lang wie die Schienen, Hintertarsen etwas kürzer, ziemlich dicht 

schwärzlich behaart, fast ebenso kräftig wie die von velulina. 

Einige Ex. von Lagos. h 

Der Umstand, dafs von dieser Art nur einige weibliche, von 

der vorigen nur männliche Ex. gesammelt wurden, hat mich daran 

denken lassen, ob Dicrania morio mit zweizipfligem Kopfschilde 

vielleicht das Weib von Monocrania unicolor mit abgerundetem 

Clypeus von derselben Localität sein könne, obwohl beide einen total 

verschiedenen Eindruck machen. Auf dem Berliner Museum ist nur 
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wenig Material von der seltenen Gattung Dicrania vorhanden 

meist einzelne Ex. Burmeister giebt an, dafs das Männchen einen 

nur wenig verlängerten Fühlerfächer habe, dagegen besonders lange 

stark behaarte Fülse. Dierania morio hat nun sehr schwache Vorder- 

fülse, ohne die hakigen Erweiterungen der Dicrania-Männchen !) 

und verhältnifsmälsig kräftige Hintertarsen, die denen der Dierania 

velutina-Männchen ähnlich gebildet sind; auch in der Fühlerbildung 

stimmt Dier. morio mit der von Dier. velutina und subvestita Guer. 

überein, d. h. die Fühlerkeule ist fast noch etwas kürzer und kleiner 

als bei den Männchen dieser Arten, während sie bei Monocrania 

unicolor viel länger und schlanker ist. 

Ich habe meine Vermuthung aber nicht unterdrücken wollen, 

damit vielleicht Hr. Metz selbst oder andere Sammler, die Gelegen- 

1) Burmeister giebt von Dier. lasiopus S an, .dals er ein 
deutlich zweizackiges Kopfschild habe und überall glatt sei, 
während das 2 eine starke Punktirung zeige; das erste Glied der 
Vorderfülse sei bei (nigricans Lap.) lasiopus innen hakig erweitert; 
diese hakige Erweiterung beschreibt er ebenfalls bei velutina Lap., 
von dem ich zwei bei Lagos von Hrn. Metz gesammelte g' vor 
mir habe, die genau mit der Beschreibung übereinstimmen; die 2 
sollen nach Burmeister ebenso schlank wie das g' sein, aber viel 

kürzer behaart und die Fülse zierlicher. Das Kopfschild ist bei 
beiden Geschlechtern zweizackig. Dichroa hat nach B. die- 
selbe Fufsbildung des g' und schwächere, aber stärker und 

kürzer behaarte Beine; über das Kopfschild sagt er nichts Be- 
sonderes. 

Mithin haben nach Burmeister die d' der Dicrania- Arten ein 
zweizackiges Kopfschild. Lacordaire sagt (Gen. des Col. III, p. 249) 
vom Kopfschilde des Dierania nur, dafs es inerme ou bidente sei; 
letzteres haben die wirklichen Dierania, während die Monocrania 
Casteln.- Arten ein unbewaffnetes Kopfschild zeigen; „il existe les 
passages les plus insensibles entre eux“ sagt Lacordaire. 

Von zwei von Mannerheim beschriebenen Arten von derselben 
Localität (von Cidade Diamantina oder Tijucca), von denen die eine 
(appendiculata Mannerh.) einen clypeus bicornis besitzt, während 
die andere (femorata Mannerh.) einen c/iypeus attenualus, apice 
truncatus hat, vermuthet Burmeister (Handb. der Entomol. IV. B., 
p. 70), dafs sie Geschlechter einer Art seien. Während Burmeister 
aber die femorata mit femoribus posticis tibiisque wncrassatis für 
das Weibehen hält, würde ich die «ppendiculata mit fem. post 
valde incrassatis für das Weibchen und femorata für das Männchen 
halten. Die appendiculata mit stärkeren Hinterschienen (ein öfter 
vorkommendes Merkmal des $) hat den clypeus bicornis, die femo- 
rata den clypeus altenuatus, truncatus. Diese Bildung wäre mithin 
ähnlich der der unicolor. 
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heit haben, mehr Material zu untersuchen, ihre Ansicht aus- 

sprechen. 

Aufser den erwähnten Arten hat Hr. Metz noch eine neue in 

1 Ex. aufgefunden, die grölste bis jetzt bekannt gewordene, ihm 

zu Ehren benannte 

Dicrania (Monocrania) Metzii: Ochracea, convera, nitida, 

clypeo apice rotundato, capite dense fortius rugosopunctato, thorace 

transverso, dense punctato pilosoque, bası duplo latiore, elytris 

nitidis, laevigatis, punctorum lineis 6 lineaque basalı obliqua ad 

suturae medium porrecta impressis, pygidio lateribus singulis im- 

pressis, abdomine crebre minus subtiliter punctato, pectore dense 

subtiliter punctato, villosulo, femoribus posticis validıs, tibiis posticis 

valde dilatatis. — Long. 20 mill., lat. 10 mill. 
Die neue Art scheint der castaneipennis Chevr.!) (von Cayenne?) 

verwandt, aber etwas grölser und namentlich breiter zu sein und 

unterscheidet sich leicht durch ihre ganz rothbraune Färbung, ohne 

schwarzen Kopf, Thorax und Schildchen; sie macht den Eindruck 

eines Rhizotrogus-Weibchens, da sie ganz einfarbig ist. Der Kopf 

ist vorn und an den Seiten sanft gerundet, vorn leicht aufgebogen, 

oben dicht runzlig punktirt, mit einer vertieften gekrümmten Linie 

vor den Augen, deren Krümmung leicht nach hinten geht und 

jederseits unweit der Augen einen stumpfen Winkel bildet. Der 

stark gewölbte Thorax ist an der Basis doppelt so breit als an 

der Spitze, von der Mitte ab stark nach vorn verengt, oben überall 

dicht und deutlich punktirt und gelb behaart, die Behaarung nur 

mäfsig lang und wenig in die Augen fallend. Das Schildchen 

ist deutlich, ziemlich dicht punktirt, die Ränder und der 

Nahtrand an der Basis sind bräunlich. Die Fld. sind hinter der 
Mitte deutlich verengt; sie zeigen jede drei Paar Punktreihen, von 

denen die äulseren hinter der Mitte undeutlich werden, nicht weit 

von der Basis der inneren Punktreihe des ersten Paares geht eine 

Schräglinie von Punkten nach der Mitte der Naht; der Raum 

zwischen beiden ist weitläufig punktirt, der Raum zwischen der 

Schrägreihe und der ersten Punktreihe ist, wie die übrigen Fld., 

spiegelblank und mit einzelnen, gröfseren Punkten besetzt; un- 

mittelbar neben der Naht ist eine Reihe ziemlich dicht stehender 

Punkte, etwas entfernt von derselben eine zweite Reihe weitläufiger 

1) Guerin-Meneville, Iconogr. Regne Anim. 1844, p. 105. — 
Dier. badia Burm,. wird als @ dieser Art eitirt, ist aber nur 8 mill. 
lang und hat ein Schildchen, welches „ebenso glatt wie die Fld.“ 
ist, ein Kopfschild mehr ausgebuchtet als zweizackig. 
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Punkte. Das Pygidium ist an den Seiten sparsam punktirt. Der 

Hinterleib ist deutlich und dicht punktirt, viel dünner behaart wie 

die sehr dicht und fein punktirte und behaarte Brust. Die Beine 

und namentlich die Hintertarsen sind weniger schlank als bei den 

verwandten Arten, die Hinterschienen stark erweitert, die T’arsen 

mehr nach oben eingelenkt, nicht doppelt so lang als die Tibien. 

Die Vorderschienen sind zweizähnig, der Vorderzahn ziemlich schlank 

und mälsig gekrümmt. 

Das einzige von Lagos stammende Stück scheint ein Weibchen. 

Der Kopf der castaneipennis Cheyr. wird schwarz genannt, 

die Beine d’un noir fonee de m&me que les tarses. 

Ueber einige Öetonien-Varietäten von Togo (Westafrika). 

1. Herr Kolbe zählt unter den Cetoniden, die bei Togo ge- 
sammelt sind (Stett. Ent. Zeit. 1892, S. 129), die Gnathocera 

frivittata Swed. var. laevis mit rothbraunen Beinen auf. Herr 

Conrad sammelte daselbst auch einige Ex. der schwarzbeinigen 

Stammform, von denen eins dieselbe Färbung des Pygidiums zeigt 

(weils, mit einem schwarzen Punkt in der Mitte) wie meine var. 

confluens (Deutsche Ent. Zeitschr. 1836, S. 440) vom Benue, aber 

den breiten Nahtstreif der trivittata von Guinea. 

2. Unter den Ex. der Gnathocera Afzelii Schwartz befinden 

sich nur wenige mit schwarzen Beinen, fast alle gehören zu der 

var. brunnipes Kraatz mit gelbbraunen Beinen. Die Farbe der 

Fld. ist meist dieselbe weiflsliche, wie die der var. laevis Kolbe. 

3. Diplognatha gagates Fabr. var. bipunctata. 

Bei Togo findet sich nur Dipl. gagates, die sich bekanntlich 

am schnellsten dadurch von stlicea unterscheidet, dafs bei ihr die 

Mittelschienen zwei Zähne in der Mitte haben, bei silicea nur einen. 

Es scheint mir hervorhebenswerth, dafs sich bei vielen Stücken in 

der Mitte der Längen-Achse des zweiten Drittheils der Fld. ein 

oft sehr deutliches Grübchen befindet, von dem bei den ver- 

wandten Arten kaum eine Spur vorhanden ist. Weder Laporte- 

Gory noch Burmeister erwähnen dasselbe; es liegt vor dem End- 

buckel etwas weiter von ihm entfernt als derselbe von der Spitze. 

Ich weils mir die Ursache dieser Eindrücke nicht recht zu er- 

klären. ‚Dr. G. Kraatz. 
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Coceinellen aus Madagascar. 

Von 

J Weise. 

Die folgenden Arten, die noch unbeschrieben zu sein schei- 

nen, sandte Herr Rene Oberthür in Rennes ein; sie wurden von 

den Brüdern Perrot an verschiedenen Punkten Madagascar’s ge- 

sammelt. 

1. Epilachna bifibulata: Subhemisphaerica, testacea, elytris 

nigris, minus dense punctatis, interstitiis crebre punctulatis, obscure 

subtiliter pubescentibus, margine ezplanato minus deflexis, apice 

subplicatis, elytro singulo maculis 6 annuloque fibulaeformi flavis, 

pallide pubescentibus. — Long. 6.5 mill. Fianarantsoa. 

Diese Art bildet mit margaritifera und Spinolae Muls., sowie 

der folgenden Art eine kleine Gruppe, welche sich durch die 

schwach-blasig aufgetriebene Spitze der Flügeldecken auszeichnet, 

vor der ein mehr oder weniger tiefer, oft furchenartiger Querein- 

druck liegt. Die Spitze erscheint wie verkrüppelt, aber sie hat 

eine zwar nicht gleiche, so doch ähnliche Bildung wie bei unserer 

Coccinella 10-punctata L. 

Es steht dahin, ob bifbulata eine gute Art ist oder mit Spinolae 

später vereinigt werden muls, die Zeichnung der Fld. stimmt wenig- 

stens bei beiden sehr überein. Dagegen ist Spinolae oberseits mit 

einer kurzen, dichten und gleichmälsigen grauen Behaarung über- 

zogen, welche die Farbe dämpft, so dals die Fld. als grauschwarz, 

mit wenig lebhaft hervorstechenden gelben Makeln zu bezeichnen 

sind; bei der vorliegenden ist die Behaarung der Fld. viel feiner 

und sparsamer, schwärzlich, auf den gelben Makeln blond, daher 

haben die Decken eine tiefschwarze Farbe, wovon sich die hellen 

Flecke grell abheben. Mulsant giebt deren sieben auf jeder Decke 

an, es sind aber 8 vorhanden (er hat die kleine, zuweilen unschein- 

bare Makel in der Spitze nicht mitgezählt) und haben folgende 

Lage: 2, 2 schräg, 2 schräg, 1, 1. Bei fibulata ist Makel 2, am 

Schildchen, lang, strichförmig, 3 und 4 sind quer, erstere nach 

innen, letztere nach aulsen in eine Spitze ausgezogen und 5 mit 7 

vorn und hinten durch eine in der Mitte verengte Linie ver- 

bunden, wodurch eine ziemlich grolse, runde schwarze Makel ein- 

geschlossen wird. Bei Spinolae ist der Seitenrand der Fld. sehr 
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abschüssig, bei der vorliegenden etwas ausgebreitet und die Kante 

verdickt. 

2. Epilachna ezcisa: Ovalıs, fortiter convexa, ferruginea, 

subtus dilutiore, pube flavo-cinerea induta, elytris limbo laterali 

angusto nigro, macula magna scutellari communi maculisque 7 (2, 

2, 2, 1 collocatis) in singulo nigris, obscure pubescentibus, dorso 

sat crebre punctatis et densissime punctulatis, apice subplicatis et 

communiter emarginatis. Unguiculis bifidis et appendiculatis. — 

Long. 7.2 mill. Fianarantsoa. 

Auf den ersten Blick an der ausgeschnittenen Spitze der Fld. 

zu erkennen, welche das Analsegment nicht bedeckt. Der Aus- 

schnitt ist breit und bildet einen flachen Bogen, welcher bis an die 

Querfalte reicht; unter seinem Vorderrande wird noch ein Theil 

der inneren Randlinie von den Epipleuren sichtbar. 

Rostroth, die Unterseite heller, auf dieser nur die Epipleuren 

schwarz, Oberseite gleichmäfsig dicht grau behaart, die Härchen 

nach dem schwarzen Seitenrande der Fld. zu allmählich etwas 

gelblich gefärbt, auf den 15 schwarzen Makeln der Decken schwärz- 

lich. Die gemeinsame Makel ist grols, rund, etwas länger als breit; 

sie beginnt schmal an der Basis neben dem rothen Schildchen und 

ist fast + so lang als die Decke. Makel 1 ist klein, rund, neben 

dem Seitenrande schräg nach hinten und aufsen von der Schulter- 

beule; 2 ist grols, schief, quer, die mittlere Hälfte des Basalrandes 

einnehmend, innen bis dicht neben die gemeinschaftliche Makel aus- 

gedehnt, nach hinten und aufsen schräg bis neben Makel 1 ver- 

längert; 3 ist grols, viereckig, und befindet sich in der Mitte am 

Seitenrande, 4 vor der Mitte, ist grols, rundlich und liegt mit 3 
und der gemeinsamen Makel in einer Schräglinie, 5, neben dem 

Seitenrande in # der Länge, ist rund, mälsig grols, 6, an der Naht 

hinter der Mitte, klein, länglich, 7, in der Spitze, klein, rund. Die 

Makeln 1, 5, 5 und 7 liegen neben dem Seitenrande (nur 3 reicht 

bis auf diesen selbst), die übrigen, grölseren Makeln in der Nähe 

der Basis. Dadurch bleibt ein gemeinschaftlicher, grolser, ovaler 

Raum auf der Scheibe frei, welcher nur in der Mitte mit den kleinen 

Makeln 6 besetzt ist. 

3. Epilachna Oberthüri: Subhemisphaerica, subtilissime 

pubescens, subtus nigra, capite prothoraceque nigris, cinerea pubes- 

centibus, «llo antice stramineo, hoc limbo laterali stramineo, elytris 

lateritüis variegaio pubescentibus, limbo laterali latissimo stramineo, 

apice, macula suturali communi maculisque 3 in singulo elylro nigris, 

unguiculis subbifidis. — Long. 9 mill. Antsianaka. 
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Länglich-halbkugelig, hinten stärker verengt als vorn, äulserst 

fein reifartig behaart. Kopf schwarz, ein breiter Randsaum der 

Oberlippe, Kopfschild und eine damit zusammenhängende grolse 

Makel der Stirn hellgelb. Halssch. wie der Kopf grau behaart, 

schwarz, die Seiten weilslich-gelb. Die schwarze Mittelbinde nimmt 

vorn wenig mehr als das Drittel der Breite ein und erweitert sich 

hinter der Mitte etwas. Schildchen schwarz. Fld. vorn bedeutend 

breiter als das Halssch., sehr wenig herzförmig, mäflsig dicht 

punktirt und sehr dicht punktulirt, schön bräunlich ziegelroth, ein 

Seitensaum, der das äufsere Drittel einnimmt, weilslich-gelb, 2 ge- 

meinschaftliche und 3 Makeln jeder einzelnen Decke schwarz. Die 

erste gemeinschaftliche Makel liegt am Schildchen, ist doppelt so 

lang und wenig breiter als dieses, die zweite ist grölser, befindet 

sich in der Nahtecke und bildet einen winkeligen Saum, dessen 

Schenkel so lang sind wie die Breite des weilsen Saumes. Die 

erste Makel jeder Decke liegt auf der Schulter an der Basis, ist 

hinten ausgerandet und unterseits als schmaler Saum sichtbar; sie 

ist eine Spur breiter als der weilse Seitensaum. Makel 2 ist eine 

Querbinde mit zackigen Rändern von der Breite des hellen Saumes 

und diesen vor der Mitte durchsetzend; sie ist auf den Epipleuren 

als viereckige Makel sichtbar, welche die ganze Breite einnimmt. 

Makel 3 ist rund und steht hinter der Mitte auf dem weilsen 

Seitensaume, dicht neben dem Innenrande desselben. Die Be- 

haarung ist auf den rothen Stellen röthlich, auf den schwarzen 

schwärzlich und auf den weilsen blond. Brust, Bauch und Beine 

schwarz, Taster und Fühler gelb, das Endglied der ersteren, so- 

wie Glied 1 (an der Basis) und 7 bis 11 der letzteren schwarz. 

Klauen mit einem langen und starken Zahne in der Mitte. 

Die prächtige Art erlaube ich mir, Hrn. Rend Oberthür zu 

widmen; sie gehört mit Maequarti und Geoffroyi Muls., sowie der 

folgenden Art in eine Gruppe, ist ersterer in Gröfse und Zeich- 

nung ähnlich, aber schon dadurch zu unterscheiden, dafs sie an 

der Basis nur eine schwarze Makel hat, nicht zwei. 

4. Epilachna Perroti: Subhemisphaerica, supra ferruginea, 

subtilissime cinereo-pubescens, prothorace macula laterali nigra, 

elytris limbo laterali stramineo, macula communi scutellari maculis- 

que 4 in singulo elytro nigris obscure pubescentibus, epipleuris 

siramineis nigro-marginatis, peciore, abdomine pedibusque nigris. — 

Long. 6.5 mill. 

Unterseite schwarz, Filzsohle der Tarsen röthlich, Epipleuren 

der Fld. weilslich-gelb, innen und aulsen schwarz gerandet, Ober- 

21 = 
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seite rostroth, eine schief-viereckige Makel an den Seiten des 

Halssch., welche das vordere Drittel frei läfst, schwarz. Die Fld. 

haben einen ziemlich breiten, weilsgelben Seitensaum, der von zwei 

schwarzen Quermakeln, die erste in + der Länge, die zweite in der 

Mitte, durchsetzt wird und die Spitze nicht erreicht. Aufserdem 

liegt an der Innenseite dieses Saumes noch eine runde schwarze 

Makel auf der Schulter und eine ähnliche in $# der Länge, auch 

am Schildchen befindet sich eine gemeinschaftliche runde schwarze 

Makel. Diese Makeln sind dunkel-behaart; die letzte, vor der 

Spitze, ist nur der Anfang einer viel grölseren, bis in die Naht- 

ecke laufenden schwarzen Schrägmakel, deren übriger Theil (aus- 
genommen eine Stelle am Hinterrande nahe der Spitze) dicht 

gelblich-grau behaart ist und daher wenig in die Augen fällt. 

Die Fld. sind ziemlich dicht und kräftig punktirt und äufserst 

dicht punktulirt. Jede Klaue hat einen grofsen, langen Zahn in 

der Mitte. 

Es macht mir Vergnügen, diese Art den Gebrüdern Perrot 

zu dedieiren, die mit grofsem Erfolge in Madagascar gesammelt 

haben. 

5. Eptilachna 18-signata: Subhemisphaerica, dense subtilis- 

simeque cinereo-pubescens, capite, prothorace pedibusque testaceis, 

pectore abdomineque nigro-piceis, hoc apicem versus testaceo, elytris 

brunneo-rufis, limbo laterali, maculis binis communibus maculisque 8 

in singulo elytro nigris, his 1, 1, 1, 2, 2, 1 collocalis, unguiculis 

bifidis. — Long. 5.5 mill. Tamatave. 

Der Körper ist etwas länger als breit, fast buckelig gewölbt. 

Die höchste Stelle liegt in 4 der Länge der Fld., diese fallen von 

hier aus nach vorn schnell und in einer Flucht mit dem Halssch., 

nach hinten dagegen in allmählicher Wölbung ab. Die Fld. sind 

bräunlich-roth, dicht und zart grau behaart, 18 Makeln, die Epi- 

pleuren und ein Saum am Seitenrande schwarz, letzterer durch die 

graue Behaarung sehr verdeckt. Die beiden gemeinschaftlichen 

Makeln sind grofs, die erste rund, vorn fast die Spitze des Schild- 

chens, hinten ziemlich die höchste Stelle der Decken erreichend; 

die zweite liegt dicht hinter der Mitte und besteht aus 2 ovalen 

Längsflecken, die sich an der Naht berühren. Von den übrigen 

8 Makeln jeder Decke befinden sich 6 am Rande, 2 in der Mitte 

der Scheibe. Makel 1, in der Mitte des Basalrandes, ist sehr klein 

und undeutlich, 2, auf dem Schulterhöcker, klein, 3, in + der Länge 

am schwarzen Seitensaume, ist wenig gröfser als 2, 4 und 5 sind 

grols, 4 quer-viereckig, in der Mitte am Seitensaume, daneben 5, 
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rund, gröfstentheils vor der Mitte, von der Naht ebenso weit 

wie vom Seitenrande entfernt, 6 und 7 liegen in grader Querreihe 

in # der Länge, 6 am Seitensaume, 7 in der Mitte zwischen dem 

Seitenrande und der Naht, 8 ist klein, dicht an der Nahtecke. 

Diese Makeln sind (mit Ausnahme von Makel 1) dunkel be- 

haart, dadurch heben sich auch Makel 3, 4, 6 und 3, die mit 

dem schwarzen Seitensaume zusammenhängen, von diesem deut- 

lich ab. 
6. Alesia Oberthüri: Subhemisphaerica, flava, nitida, pro- 

thorace fascia basali nigra, elytris subtilissime punctulatis vitta 

lata communi antice abbreviala, apicem versus sensim amgustata, 

vittaque lunata in singulo nigris, pectore, abdomine femoribus- 

que nigris, tibüs tarsisque testacas, — Long. 5.5—6 mill. 

Fianarantsoa. 

Etwas vor der Mitte am breitesten, nach vorn in starkem 

Bogen, nach hinten in schwachem Bogen verengt, mit leicht aus- 

gezogener Spitze, hoch gewölbt, glänzend weilslich-gelb, äufserst 

zart punktirt und noch feiner gewirkt. Halssch. an der Basis mit 

einer schwarzen Querbinde, welche die grölsere Hälfte einnimmt 

und vorn von einer geraden Linie begrenzt ist, die im mittleren 

Drittel in einen, nach vorn gerichteten Bogen übergeht. Dieser 

Bogen ist zuweilen in der Mitte ausgerandet. Das Schildchen ist 

schwarz. Die Fld. sind fein schwarz gesäumt und besitzen zu- 

sammen 3 breite, schwarze Längsbinden. Von diesen ist die ge- 

meinschaftliche anfangs nur auf die Nahtkante beschränkt, ein 

Stück hinter dem Schildchen rechtwinkelig erweitert und hier am 

breitesten, sodann bis in die Spitze allmählich verengt. Die Binde 

auf jeder Fld. ist beiderseits verengt und abgekürzt, innen gerad- 

linig, aufsen bogenförmig, es bleibt daher von der gelben Grund- 

farbe ein Saum an der Basis und am Seitenrande bis neben die 

Spitze, sowie eine gerade, hinten allmählich der Naht genäherte 

Längslinie übrig, die den Basalsaum mit dem Ende des Seiten- 

saumes verbindet. Auf der Unterseite sind Brust, Bauch und 

Schenkel schwarz, die Spitze der letzteren, Schienen und Tarsen 
gelbbraun. j 

7. Brumus frater: Breviter ovalıs, convezus, flavo-testaceus, 

nitidus, subtiliter punctulatus, punctis elytrorum obsoletioribus, 

elytris vitta communi suturali vittague media abbreviata nigris, 

postpectore toto, femoribus abdomineque ulutaceo et crebre punc- 

tulato mazima parte nigris, lamella clypeali emarginata. — Long. 

3 mill. Fenerive. 
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Auf den ersten Anblick mit Brumus suturalis F. und trivit- 

tatus Ws. übereinstimmend, nur die drei Längsbinden der Decken 

etwas breiter als bei beiden und die Wangenleiste nicht allmählich 

nach aufsen verschmälert, mit fast geradem Vorderrande, sondern 

in tiefem Bogen ausgerandet. 

Alle drei Arten lassen sich folgendermalsen unterscheiden: 

1. Wangenleiste ausgerandet. Körper breit-oval. Madagascar. 

frater Ws. 

1’. Vorderrand der Wangenleiste bogenförmig wie in der Gattung 

Erochomus . . . Be 527 

2. Körper breit-oval, Kopf, Mitte des Halssch., Mittel- und 

Hinterbrust, Bauch und Schenkel schwarz. Ostafrica. 

irivittatus Ws. 

2. Körper länglich-oval, an den Seiten schwach gerundet, Kopf 

und Halssch. einfarbig gelblich-roth, Hinterbrust, die ersten 

Bauchringe und die Hinterschenkel schwarz. Ostindien. 

suturalis Fbr. 

Aspidiphorus 4-guttatus n. sp. 

Late ellipticus, modice convezus, dense subtiliterque punctatatus 

et cinereo-pubescens, niger, fronte, macula parva pome angulos 

anticos prothoracis, tibis tarsisque anticis sulphureis, femoribus 

apicem versus, tibüs 4 et tarsis posterioribus obscure testaceis, pro- 

sterno parce punctulato, carinulis antice rotundatim conjunctis. — 

Long. 3 mill. Himalaya, Sikkim (Hauser). 

Gröfser, aber von ähnlichem Körperbau als orbiculus, jede 

Fld. mit 2 schwefelgelben, lebhaft hervorstechenden Tropfen, der 

erste zwischen der Schulterbeule und Naht, von letzterer weiter 

als von der Spitze des Schulterhöckers und ebenso weit wie vom 

Basalrande entfernt; der zweite Tropfen eine Spur weiter nach 

hinten gerückt als der entsprechende Fleck des orbiculus. Die 

Kiellinien der Vorderbrust, die bei letztgenannter Art vorn diver- 

giren, laufen hier, nahe dem Vorderrande, im Bogen gegeneinander 

und vereinigen sich vollständig. 
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Neue Chrysomeliden nebst synonymischen 
Bemerkungen. 

Von 

J. Weise. 

1. Atropidius Chapuis, Gen. 10, 175. 

Das Erkennen dieser Gattung ist nicht leicht, weil der Autor 

sich über die Körperform, die Stirnbildung, die Gestalt der Epi- 

pleuren der Fld. ete. nicht ausspricht. Ich hoffe dieselbe vor mir 

zu haben in einem Thiere von Sikkim, das ich in einem Exem- 

plare von Hrn. Prof. Hauser in Erlangen erhielt. Beim ersten 

Anblicke erinnert der Käfer im Umrisse, der Farbe und der Bil- 

dung der Beine an eine Sphaeroderma, jedoch hat die Stirn keine 

Höcker, das Halssch. ist hinten in einen grolsen dreieckigen Mittel- 

zipfel ausgezogen, hinter dem nur noch ein winziges Schildchen 

Platz findet, die Fld. sind regelmäfsig punktirt-gestreift und be- 

decken das Pygidium nicht. Den nächsten Verwandten, die einen 

eylindrischen Bau wie Cryptocephalus haben, z. B. Coenobius Suffr.!), 

ähnelt Atropidius wenig, steht letzterem aber in der Gestalt der 

Vorder- und Mittelbrust nahe. 

Chapuis wies durch einige Worte 1. c. 176 auf eine Art, 

A. improbus aus India or., hin, die so lange als eine Beschreibung 

gelten können, bis mehrere Arten mit schwarzen Makeln entdeckt 

werden. 

Atropidius Hauseri: Breviter ovalis, testaceo-rufus, mitidus, 

antennis nigricantibus, articulis 5 primis pedibusque testaceis, pro- 

thorace subtilissime punctato, basi crenulato anguste nigro limbato, 

elytris subtiliter punctato-striatis, margine antico interno episterni 

prothoracis alte elevato marginibusque lateralibus elevatis mesosterni 

nigro-piceis. — Long. 3 mill. Sikkim. 

Etwas länger als breit, lebhaft bräunlich-roth, glänzend, die 

letzten 6 Glieder der Fühler schwärzlich, die ersten 5 nebst den 

Beinen gelbbraun. Kopf dicht und sehr fein punktirt, das Kopf- 

schild grols, halbkreisförmig, vertieft, matt. Fühler unterhalb 

der Augenausrandung, neben dem unteren Augenlappen eingefügt. 

Letztes Glied der Maxillartaster so lang als das vorletzte. Halssch. 

1) Coenobius nigritellus Suffr., von Caffraria beschrieben, 
kommt noch an der Küste von Guinea, in Ashante, vor. 
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nach vorn stark verengt, die Seiten sehr wenig gerundet, die Hinter- 

ecken scharf, spitzwinkelig, der Hinterrand fein schwarz gesäumt 

und dicht gekerbt, wie bei Cryptocephalus. Die Kerbzähnchen 

werden natürlich nur bei abgebogenem Halssch. sichtbar. Die 

Oberfläche fällt gleichmäfsig nach den Seiten und vorn ab und ist 

dicht und eine Spur stärker punktirt wie der Kopf. Fld. so breit 

als die Basis des Halssch., hinten einzeln abgerundet, oben fein 

punktirt-gestreift, an der Spitze verworren punktirt; sie sind da, 

wo sich die Spitze der Hinterschenkel anlegt, winkelig in einen 

grolsen Seitenlappen erweitert, welcher bis zur Schulterecke all- 

mählich verengt ist. Die Epipleuren endigen plötzlich in der Ver- 

tiefung für die Hinterschenkel. Das Episternum der Vorderbrust 

steigt vorn und innen zu einer sehr hohen, winkeligen Leiste an, 

welche die Mundtheile theilweise aufnimmt und das quer-viereckige 

Prosternum weit überragt. Von einer ähnlichen, aber niedrigeren, 

geraden und gleichhohen Leiste wird das quere Mesosternum jeder- 

seits begrenzt. Diese vier Leisten sind pechschwarz. 
Mein Exemplar ist ein g', der letzte Bauchring ist gleichmälsig 

querüber gewölbt, der vorletzte in der Mitte bis auf einen feinen 

Streifen verengt. 
2. Obelistes Lefevre, Eumolp. Catal. 66. 

Wenige Eumolpiden-Gattungen sind durch die Schenkelbildung 

so ausgezeichnet als die vorliegende, die man schon allein daran 

sicher zu erkennen vermag. Alle Schenkel haben einen kräftigen 

Zahn und zwischen diesem und der Spitze eine regelmäfsige Reihe 

dornförmiger Zähnchen. Die Arten scheinen auf die Küstenländer 

von Ober-Guinea beschränkt zu sein; es sind schmucklose, glän- 

zend rostfarbige Thiere..e Aus dem Ashante-Lande stecken in 

meiner Sammlung zwei Species, die sich nicht mit Ob. varians Lef. 

l.c. von Alt-Calabar vereinigen lassen: 
Obelistes acutangulus: Oblongus, conveziusculus, ferru- 

gineus, nitidus, articulis 3 primis antennarum flavescentibus, capite 

inter antennas crebre sat fortiter punctato supra parce punctulato, 

prothorace medio subtilissime punctato, lateribus rotundatis utrinque 

sat late reflevo-marginato, angulis anticis spinoso-productis, elytris 

antice striato-punctatis, punctis extrorsum fortioribus, confusis. — 

Long. 4.5 mill. Ashante. 

Die Augenrinne läuft vom Oberrande der Augen bis auf das 

Kopfschild; dies ist also von der Stirn nicht geschieden, von der 

Fühlerwurzel durch eine dieke und hohe Schrägleiste getrennt; 

ziemlich eben, dicht, tief und fast runzelig punktirt. Die Stirn 
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darüber ist weitläufig und fein punktulirt, in ihrer Mitte eine kurze 

Längsrinne. Halssch. quer, hinter der Mitte am breitesten, nach 

hinten weniger als nach vorn verengt, die Seiten gerundet und viel 

breiter als der Basal- und Spitzenrand abgesetzt, die Vorderecken 

in einen schmalen und sehr spitzen, zahnförmigen Borstenkegel 

ausgezogen, die Mitte der Scheibe deutlich fein punktirt, die Ränder 

glatt. Fld. gereiht-punktirt, die inneren 3 oder 4 Reihen sind regel- 

mälsig und ziemlich fein, die äulseren verworren, die Punkte nach 

aulsen allmählich stärker werdend; die hintere Hälfte der Fld. 

etwas heller als vorn gefärbt und fast glatt, oder mit sehr ver- 

loschenen, zuweilen dunkel durchscheinenden Punkten. Die Vorder- 

schenkel haben 7 bis 8, die Mittel- und Hinterschenkel 5 bis 6 

dornförmige Zähnchen, zwischen je zwei derselben steht ein wenig 

längeres Härchen. 

Obelistes fuscitarsis: Oblongo-ovatus, convezus, fulvus, 

nitidus, antennis articulis 7 ultimis tibüis apice tarsisgue nigrican- 

tibus, capite obsoletissime punctato, prothorace punctulato, lateribus 

rotundatis utrinque anguste reflero-marginato, angulis anticis pro- 

minulis obtusiusculis, elytris parce punctulatis, seriebus 9 sat regula- 

ribus punctorum per paria approzximatis impressis, interstitiis latiori- 

bus minus crebre subseriatim punctatis. — Long. 7 mill. Ashante. 

Ziemlich hoch gewölbt, das Halssch. mit schmal abgesetztem 

Seitenrande und einem kurzen, stumpfen Borstenkegel in den 

Vorderecken. Die Fld. mit 9 regelmäfsigen, deutlichen, aber nicht 

besonders starken Punktreihen, von denen die 8 äulseren einander 

paarig genähert sind. Das äufserste Reihenpaar ist stärker und 

tiefer als die übrigen, der Zwischenstreif gewölbt. Die breiten 

Zwischenstreifen sind mäflsig dicht und kaum schwächer als die 

Reihen unregelmäfsig gereiht-punktirt, die Zwischenräume aller 

Punkte einzeln punktulirt. Schenkel mit 6 Zähnchen. Von diesen 

sind die der Vorderschenkel ziemlich lang, dornförmig, die der 

Mittelschenkel kurz und die der Hinterschenkel undeutlich. 

3. Aphthonesthis: Antennae graciles, articulis 6 ultimis 

leviter dilatatis. Prothoraz transversus, lateribus rotundalis mar- 

ginatus. Scutellum postice late rotundatum. Elytra infra basin vie 

impressa, stris punctatis 12 instructa. Prosternum sat angustum. 

Pedes mediocres, femoribus incrassatis, anticıs et posticis dente 

parvo armatis, tibiis posterioribus leniter emarginatis, unguiculis 

appendiculatis. 

Mit Nodostoma äufserst nahe verwandt, aber durch das schmale 

Prosternum, welches zwischen den Hüften doppelt so lang als breit 
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ist, sicher verschieden. Die Augenrinne ist vom oberen Drittel 

der Augen nach innen, dann winkelig nach unten gebogen, an der 

Ecke verbreitert und vertieft. Das Halssch. ist quer, um die 

Hälfte breiter als lang, stark querüber gewölbt, an den Seiten 

stark gerundet, die Borstenkegel in den Ecken deutlich, der vor- 

dere etwas spitzer als der hintere. Der Basalrand wird durch eine 

stark punktirte Furche emporgehoben, die im mittleren Drittel 

leicht nach vorn geschwungen ist. Die Fld. haben 12 Punktreihen, 

die mehr oder weniger vertieft sind, der sechste und siebente ist 

im ersten Drittel der Länge vereinigt, dahinter getrennt und er- 

lischt im letzten Drittel. Aufserdem befindet sich eine 13., abge- 

kürzte Punktreihe an der Naht neben dem hinten wenig verengten, 

abgerundeten Schildehen. Einzelne Zwischenstreifen sind schwach 

gewölbt, am meisten der zwischen der 10. und 11. Punktreihe; die 

12. Reihe, in der Rinne, die den Seitenrand absetzt, ist unterhalb 

der Schulter durch zahlreiche verworrene Punkte verbreitert. Die 

einzige Art lebt in Oberguinea, Addah, Ashante (Reitter), es ist: 

Aphthonesthis concinna: Oblonga, conveziuscula, rufo- 

testacea, nitida, capite prothoraceque concinne punctatis, elylris 

minus fortiter striato-punctatis. — Long. 2.8 mill. 

In Körperbau und Farbe einer kleinen gelben Aphthona ähn- 

lich, ziemlich gestreckt, glänzend röthlich-gelbbraun, die Fld. heller, 

bräunlich-gelb. Kopf und Halssch. fein und ziemlich dicht punktirt, 

die Punkte auf ersterem etwas kleiner und flacher als auf letz- 

terem. Punktstreifen der Fld. auf dem Abfalle zur Spitze ab- 

geschwächt. 

4, Nerissidius rugulosus: Oblongo-ovalis, subcylindricus, 

subtus niger, minus dense pubescens, supra obscure viridi- aurichal- 

ceus, pilis cinereis brevibus, erectis dense vestitus, antennis longis, 

articulis 6 ultimis leviter dilatatis, prothorace crebre punctato, trans- 

verso, convezo, lateribus rotundatis irregularıter crenulato, elytris 

creberrime punctatis, interstitiis rugulis angustissimis transversis 

formantibus, pedibus sat robustis, femoribus muticis, tibüis inter- 

medis emarginatis, unguiculis subbifidis. — Long. 9 mill. Niam- 

Niam (Dr. Henneberg). 

Schwarz, mälsig dicht anliegend grau-behaart, Kopf, Halssch. 

und Fld. düster metallisch-grün mit Messingschimmer, dicht, kurz, 

aufstehend, gelblich-grau behaart. Fühler kräftig, länger als der 

halbe Körper, die 6 letzten Glieder verbreitert, jedoch die drei 

Endglieder etwas weniger als die vorhergehenden. Kopf und 

Halssch. dicht punktirt, letzteres um die Hälfte breiter als lang, 



nebst synonymischen Bemerkungen. 331 

gewölbt, die Seiten gleichmälsig gerundet mit schmal und tief ab- 

gesetztem, gekerbtem Rande, dessen Zähnchen in der Grölse ver- 

schieden und unregelmäfsig angeordnet sind. Die Borstenkegel in 

den Ecken deutlich. Fld. hinter der Basis kaum eingedrückt, 

gleichmäfsig und sehr dicht punktirt, die schmalen Zwischenräume 

zu feinen, ziemlich verloschenen Querrunzeln vereinigt. Von der 

Seite betrachtet, bemerkt man bei gut erhaltenen Exemplaren unter 

gewissem Lichte auf jeder Fld. drei feine dunklere Längslinien, 

welche die Decke über die Mitte in 4 gleichbreite Streifen theilen. 

Diese Linien werden durch die Richtung der Härchen gebildet, die 

an ihrer Grenze genau nach hinten, in den breiten Zwischenstreifen 

etwas nach aulsen gebogen sind. 

Im Allgemeinen würde auf dieses Thier die Schilderung zu- 

treffen, die Chapuis, Gen. 10, 286, von Nerissus giebt, aber die 

Fühler sind nicht „dünn“, sondern ziemlich stark, das Halssch. 

fällt nach den Seiten und namentlich nach den Vorderecken be- 

deutend ab, die Zähnchen am Seitenrande stehen nicht regelmäfsig, 

die Oberseite ist aufstehend behaart, die Fld. sind durchaus ver- 

worren punktirt, so dafs ich die Art mit Nerissus strigosus Chap., 

falls die Abbildung auf Taf. 119, Fig. 5 entfernt richtig ist, nicht 

in dieselbe Gattung stellen kann und unter dem Namen Nerissidius 

absondere. 
5. Stratioderus: Corpus supra aeneum, parce pubescens, 

subtus densissime et brevissime subtomentoso-vestitum. Antennae 

subfiiformes, articulis 5 ultimis evidenter dilatatis. Prothoraz 

transversus leviter pulvillatus, lateribus rotundatis crenulatus, mar- 

gine postico bisinuatus, angulis posticis obtusis. Scutellum trans- 

verso quadratum. Prosternum latum. Pedes robusti, femoribus 

dentatis, tibiis intermedüs profunde emarginatis, unguiculi medio 

dentati. 

Mit Nerissus verwandt, die Fühler kürzer, mit 5 bedeutend 

breiteren Endgliedern, das Halssch. auch nach der Basis abfallend, 

daher etwas kissenartig gewölbt, am Hinderrande, jederseits vom 

Schildehen, in schwachem Bogen ausgeschnitten, mit breit abge- 

stutztem Mittelzipfel, in den stumpfwinkeligen Hinterecken kein 
Borstenkegel, die Eckborste vielmehr unterhalb eingefügt. Das 

Schildehen quer-viereckig, hinten in sanfter Rundung abgestutzt 

und so breit als vorn, an den Seiten ausgeschweift. Die Fld. sind 
hinten verengt und schmal gemeinschaftlich abgerundet und lassen 

den gröfsten Theil des Pygidium frei. Die Beine sind stark, alle 

Schenkel gezähnt, die Vorderschienen sind ziemlich undeutlich-, 
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die Mittelschienen dagegen tief-ausgerandet, mit einem sehr star- 

ken, hohen Zahne am Beginn der Ausrandung. 

Stratioderus fortis: Piceus, antennarum basi femoribusque 

obscure rufis, supra aeneus, capite prothoraceque creberrime punc- 

tatis, fere opacis, elytris nitidulis, crebre ruguloso-punctatis et 

antice obsolete postice profunde striatis. — Long. 7 mill. Ashante 

(Simon). 

Die Unterseite ist pechschwarz, diese Farbe aber von einer 

äufserst dichten, ockergelben, sehr kurzen Behaarung völlig ver- 

deckt, Fühler und Beine sparsam grau-behaart, an ersteren die 

6 Basalglieder, an letzteren die Schenkel düster roth. Kopf und 

Halssch. matt, äufserst dicht mit Nabelpunkten bedeckt. Fld. etwas 

glänzender, dicht, aber viel stärker als das Halssch. punktirt, quer- 

runzelig. In der vorderen Hälfte bemerkt man Spuren von Längs- 

rippen, welche durch breite, seichte und undeutliche Streifen ge- 

schieden sind. Diese vertiefen sich hinter der Mitte und werden 

vor der Spitze furchenartig. 

6. Pentamesa Harold, Col. Hft. 15, 124. 

Die Gattung wurde auf eine indische Art errichtet und nach 

dem fünfeckigen Mesosternum derselben benannt. Von letzterem 

bleibt bei den folgenden Arten in normaler Lage des Vorder- 

körpers nur ein Querstreifen frei und der vordere, dreieckige Theil, 

der zur Aufnahme des Prosternum ausgehöhlt ist, liegt verdeckt. 

Ich habe ein Stück der Pentam. 12-maculata Harold nur einmal 

gesehen und nicht näher untersucht, so dafs ich nicht anzugeben 

vermag, ob bei ihr die Mittelbrust ebenso eingerichtet ist, trotzdem 

rechne ich die folgenden Arten zu der Gattung, da sie mich sofort 

an das Thier in der v. Heyden’schen Sammlung erinnerten. Die 

Thiere sind bis jetzt nur einzeln gefangen worden; sie haben einen 

Körperumrifs wie Argopus und zeichnen sich durch eine lebhaft 

gefleckte, stark punktirte Oberseite, krumme Schienen, an denen 

die innere Seitenkante des Rückens in einen viel längeren Zahn 

endet als die äufsere, und ein kleines zweites Tarsenglied aus. 

Beim & sind die Vorderschienen zur Einlagerung der Tarsen tief 

ausgeschnitten, bei einigen Species zugleich um die halbe Axe ge- 

dreht, das erste Tarsenglied ist an allen Beinen stark erweitert. 

In diese Gattung gehört wahrscheinlich auch Argopus Haroldi Baly, 

Trans. ent. Soc. 1376, 439, neben guttata m. 
Pentamesa generosa: Rufo-testacea, antennis flavescentibus, 

prothorace crebre punctato, alutaceo, subopaco, maculis 2 magnis 

nigris, elytris stramineis, sat nitidis, crebre sat fortiter punctatis, 
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macuhs 5 rotundis in singulo, 2, 2, 1, nigris, postpectore, abdomine- 

que nigris, tibüs praesertim anticıs curvatis, leviter infuscatis. 2. — 

Long. 5.5 mill. Himalaya (Hauser). 

Die beiden schwarzen Makeln des Halssch. sind länglich-vier- 

eckig, hinten abgerundet; sie divergiren etwas nach vorn, bleiben 

von der Basis weiter entfernt als vom Vorderrande und besitzen 

unter sich und vom Seitenrande (über die Mitte des Halssch. ge- 

messen) gleichen Abstand. Die 5 schwarzen Makeln jeder Decke 

sind rund, Makel 1 liegt auf der Schulter, vom Seitenrande wenig, 

von der Basis doppelt so weit entfernt; 2, wenig mehr nach hinten 

gerückt, neben der Naht, 3 und 4 in einer geraden Querreihe in 

der Mitte, 3 genau hinter 1, 4 hinter 2; die fünfte liegt hinter 3 

ein Stück vor der Spitze, von der Naht weiter ab als 4. Makel 

2, 3 und 5 sind etwas breiter als lang. Diese Makeln sind sehr 

symmetrisch gestellt: 1, 3, 5, in eine Linie parallel dem Seiten- 

rande sind unter einander ebenso weit abstehend als 4, 2 und der 

davor liegende Halsschildfleck, die ebenfalls in einer geraden Linie 

liegen. Die Vorderschienen des Q sind in der Basalhälfte nach 

aulsen, in der Spitzenhälfte nach innen geschwungen, namentlich 

deutlich an den Vorderbeinen. 

Pentamesa subfasciata: Laete ferruginea, nitida, prothorace 

minus crebre inaequaliter punctato, interstitüis parce punctulato, 

maculs 2 roltundatis ornato, elytris sat crebre profunde punctalis, 

maculis 2 fascüsque 2 in singulo nigro-violaceis, pectore abdomine- 

que nigris, ano testaceo, femoribus anterioribus subdentatis, tibüs 

anticis ante medium emarginatis, leviter tortuosis, apice incrassatis, 

tibiis intermedus apice utrinque valde dentato-productis. Jg. — 

Long. 4 mill. Himalaya, Simla (Hauser). 

Kleiner als die vorige, viel lebhafter rothgefärbt und glän- 

zender. Die beiden schwarzen Makeln des Halssch. rund, von 

den Rändern gleichweit, unter sich bedeutend weiter abstehend, 

die Scheibe des Halssch. ungleichmälsig punktirt, mit unregel- 

mälsig vertheilten grolsen und kleinen Zwischenräumen, die einzeln 

punktulirt sind. Die schwarz-violette Zeichnung der Fld. besteht 

aus 2 grolsen, in einer graden Querreihe dicht hinter der Basis 

liegenden Makeln und zwei breiten Querbinden. Die erste der- 

selben gerade, in der Mitte, .lälst am Seitenrande und der Naht 

nur einen feinen Saum frei, sie ist wahrscheinlich durch Vereinigung 

von 2 Makeln entstanden; die zweite, vor der Spitze, ist hinten im 

Bogen ausgeschnitten und bleibt vom Aufsenrande und der Naht 

etwas weiter ab als die Mittelbinde. Zwischen beiden sind die 
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kräftigen Punkte der Fld. in der Aufsenhälfte in 4 bis 5 Reihen 

geordnet, von denen die drei inneren auf der Hinterbinde enden. 

Beim g' ist das erste Tarsenglied grofs und so breit als das dritte, 

die vier Vorderschenkel erweitern sich gleichmälsig bis kurz vor 

die Spitze, wo sie durch einen tiefen Ausschnitt zahnförmig vor- 

gezogen sind. Der Rücken der Vorderschienen ist vor der Mitte 

in weitem Bogen ausgeschnitten, leicht nach innen gedreht und an 

der Spitze verdickt, der Rücken der Mittelschienen steigt am Ende 

in zwei grolse und hohe Zähne auf. 

Pentamesa guttata: Testacea, postpectore abdomineque nigris, 

ano testaceo, prothorace vittis 2 latis, dense punctatis, nigris, elytris 

crebre punctatis, coeruleo-nigris, leviter aeneo-micantibus, singulo 

guttis 6 flavis, parce punctatis, 1, 2, 2, 1 collocatis, femoribus 

anterioribus obtuse dentatis, tibüs anticis valde arcuatis, leviter 

tortuosis, tibüis intermedüs margine dorsali interno apice dente styli- 

formi armatis. S.— Long. 5 mill. Himalaya, Darjeeling (Hauser). 

Kopf, Halssch. und Beine röthlich-gelbbraun, ersterer fast 

glatt, die Stirnhöckerchen und der breite, fein behaarte Nasenkiel 

mit undeutlichen Pünktchen. Halssch. mit zwei schwarzen Längs- 

binden von der Basis bis dicht an den Vorderrand. Dieselben 

nehmen den gröfsten Theil der Oberfläche ein und lassen einen 

Saum am Seiten- und Vorderrande nebst einer Mittelbinde frei, 

welche zwischen Mitte und Hinterrand makelförmig erweitert ist. 

Die schwarzen Binden sind dicht und stark, etwas runzelig punktirt 

und in den engen Zwischenräumen deutlich punktulirt, die Punktirung 

der hellen Mittelbinde ist weniger dicht und fehlt dem hellen Seiten- 

saum fast ganz. Fld. blauschwarz, schwach metallisch-grünlich 

schimmernd, dicht und kräftig punktirt, mit je 6 grofsen gelben 

Tropfen, welche sparsam und weniger tief punktirt sind. Tropfen 1 

am Basalrande von der Schulter bis zum Schildehen ist quer, fast 

halbkreisförmig, 2 und 3, dicht vor der Mitte, sind wenig breiter 

als lang, 4 und 5, hinter der Mitte, rund, beide Paare reichen 

aufsen bis neben den Seitenrand, wo die Punkte eine regelmälsige 

Reihe parallel dem Rande bilden, innen bleiben sie in äbnlicher 

Entfernung von der Naht. Der 6. Tropfen liegt in der Spitze, 

von der Naht deutlich, von der röthlichen Kante des Seitenrandes 

undeutlich getrennt. Vorder- und Mittelschenkel (beim 4) grols 

und stumpf gezähnt, die Mittelschenkel sind am Zahne breiter als 

die Hinterschenkel. Vorderschienen S-förmig gekrümmt, leicht ge- 

dreht, die innere Rückenkante der Mittelschienen endet in einen 

auffällig langen, griffelförmigen Zahn. 
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Pentamesa cribellata: Capite testaceo, fronte subtiliter rugu- 

loso-punctata, tuberculis carinaque faciali pubescentibus, prothorace 

elytrisque nigris, creberrime punctatis, minus mitidis, illo limbo 

angusto laterali maculisque 2 (una basali, altera apicali) testaceis, 

elytro singulo epipleuris et maculis 6 testaceis, 1, 2, 2, 1, pectore 

abdomineque nigris; femoribus anterioribus obtuse dentatis, tibüis 

anticis tortuosis, profunde emarginaltis, intermediüs apice utrinque 

valde dentato -productis. — Long. 6 mill.e. Himalaya, Sikkim 

(Hauser). 

An der äufserst dichten Punktirung des Halssch. und der Deck- 

schilde sofort zu erkennen. Das Halssch. ist schwarz, ein Saum 

am Seitenrande, nach vorn sanft verbreitert und vor der Mitte 

mit einem dunklen Längsstriche versehen, eine halbovale Makel 

in der Mitte des Vorderrandes, sowie ein schmaler, saumartiger 

Querfleck vor dem Schildchen röthlich-gelbbraun. Die schwarze 

Farbe der Fld. hat einen blauen Anflug, die gelbbraunen Makeln 

sind ebenso dicht wie die dunkle Fläche der Decken punktirt. 

Makel 1 an der Basis ist quer, von der Mitte bis auf den Seiten- 

rand reichend, aulsen durch den dunklen Schulterhöcker verengt; 

Makel 2 und 3, vor der Mitte, stark quer, 2 am Seitenrande, 

3 neben der Naht; 4 und 5, hinter der Mitte, bilden keine gerade 

Querreihe, wie bei guttata, 4 hat die Form eines stumpfwinkeligen 

Dreiecks, dessen Grundlinie der Seitenrand ist, 5 liegt nach innen und 

vorn, ist quer-viereckig, doppelt so breit als lang, von 4 und der 

Naht schmal geschieden, 6 nimmt die Spitze ein und ist vorn ge- 

rundet. Ueber dem Seitenrande der Fld. befindet sich (ähnlich 

wie bei der vorigen Art) ein wulstig gewölbter, gleichbreiter Streifen 

von der Vorder- bis zur Spitzenmakel. 

& Vorderschenkel stärker als die Mittelschenkel gezähnt, 

Vorderschienen gebogen, halb um ihre Achse gedreht, die äulsere 

Kante des Rückens mit einem grolsen und sehr tiefen, die innere 

mit einem schwächeren Ausschnitte, beide Rückenkanten der Mittel- 

schenkel in einen hohen Zahn ansteigend. 

7. Argopistes Motsch., Schrenck, Reis. Amur. 236. 

Die Unterschiede von den ähnlichen Gattungen Sphaeroderma, 

Argopus etc. sind sehr bedeutend, am prägnantesten im Bau der 

Hinterbeine. Das erste Tarsenglied derselben ist lang, schlank, 

kahl oder einreihig behaart, erst an der Spitze verbreitert und mit 

einer dicken Filzsohle versehen, vor der schief abgestutzten 

Spitze der Schienen eingefügt. Da diese zugespitzt ist und fast 

so weit vortritt, wie der starke Enddorn, so endigen die Schienen 



336 J. Weise: Neue Chrysomeliden 

scheinbar in 2 Dornen. Die Aufsenfläche der Hinterschienen ist 

schwach rinnenförmig vertieft, die hintere Eckpore des Halssch. 

steht dicht neben den Ecken am Basalrande. 

Der Typ der Gattung ist A. biplagiatus Motsch., von dem die 

l. c. 237 beschriebenen limbatus, suturalis und flavitarsis Varietäten 

sind.. 2 Arten von Madagascar, die ich vor Jahren von Hrn. 

Dr. Pipitz in Graz erhielt, scheinen noch nicht beschrieben 

zu Sein. 

Argopistes 6-guttatus: Subhemisphaericus, testaceo-rufus, 

nitidus, antennis tarsisque flavescentibus, elytris subtilissime punctatis, 

seriebus 3 abbreviatis e punctis paullo majoribus formantibus im- 

pressis, nigris, singulo maculis 3 testaceo-rufis, 2, 1 collocatis. — 

Long. 4 mill. Madagascar. 

Bedeutend breiter gebaut als biplagiatus, das Halssch. vorn 

stärker gerandet und die Randleiste vor der Pore deutlicher unter- 

brochen. Länglich-halbkugelig, glänzend, Kopf, Halssch., 3 länglich 

runde grofse Makeln jeder Fld., Brust, Bauch und Hinterbeine ge- 

sättigt bräunlich-roth, Fühler und die vier Vorderbeine hell bräun- 

lich-gelb. Makel 1 und 2 der Fld. liegen vor der Mitte, erstere, 

am Seitenrande, kleiner als letztere, neben der Naht. Makel 3 

liegt genau hinter 2 an der Naht vor der Spitze und hält in der 
Gröfse die Mitte zwischen den andern beiden. Halssch. und Fld. 

sind mäfsig dicht, sehr fein und seicht punktirt, auf jeder Decke 

bemerkt man 3 oder 4 wenig stärkere, beiderseits abgekürzte Punkt- 

reihen in der Mitte. 

Argopistes brunneus: Hemisphaericus, subtus testaceo-flavus, 

femoribus tibiisque posticis rufescentibus, supra rufo-piceus, elytris 

dilutioribus, subtilissime et obsolete punctatis, seriebus nonnullis e 

punctis majoribus formantibus vage impressis, singulo elytro in basi 

plica minuta instructo. — Long. 3.7 mill. Madagascar. 

Etwas kürzer als die vorige, mehr halbkugelig, auf den Fld. 

feiner punktirt, letztere heller als Kopf und Halssch., düster roth- 

braun, am Basalrande, ungefähr in der Mitte zwischen Schulter 

und Schulterecke, mit einem kurzen Längsfältchen, welches am 

Ende nach aufsen biegt. 
8. Chilocoristes: Corpus hemisphaericum. Caput parvum, in- 

chinatum, mandibulis longis, curvatis, palpis crassiusculis. Prothoraz 

valde transversus, antrorsum rectilineatim angustatus, sublunatus, 

seta postica in margine basali ulrinque sita. Femora postica fortiter 

dilatata, metatarsus brevis, sublus spongiosus, libiarum apice insertus, 

tarsorum articulo secundo parvo, terlio mazimo. 
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Diese Gattung gründet sich auf ein ostindisches Thier, welches 

Duvivier, Ann. Belg. 1892, 425, als Argopistes bistripunctatus be- 

schrieben hat. Dasselbe ist einem Chilocorus täuschend ähnlich, 

die Form der Fld., des Schildechens und Halssch. ist überein- 

stimmend, ja man findet an letzterem nicht nur die eigenthümliche 

Krümmung und Verbreiterung des Basalrandes jederseits nach innen 

von den Hinterecken, wie bei Chilocorus, sondern auch die Härchen, 

allerdings in geringer Anzahl wieder, mit welchen die Seiten des 

Halssch. in der genannten Coceinellengattung versehen sind. Mit 

Argopistes lälst es sich nicht verbinden, weil die Spitze der Hinter- 

schienen ähnlich wie in den Gattungen Argopus und Sphaeroderma 

eingerichtet und der kurze, unten mit einer gleichmäfsigen Filzsohle 

versehene Metatarsus an ihrem Ende befestigt ist. Hiernach mufs 

Chtlocoristes unmittelbar neben Sphaeroderma gerückt werden, wo- 

von sie sich auf den ersten Blick durch die hintere Borstenpore 

des Halssch. sondert, welche am Basalrande, weit innerhalb der 

Ecken eingestochen ist. Der Nasenkiel bildet eine feine Leiste, 

die Stirnhöckerchen sind wenig deutlich begrenzt, ungefähr von 

der Form eines verschobenen Rechteckes, das erste Fühlerglied ist 

sehr gestreckt, so lang als die vier folgenden Glieder zusammen, 

die Schienen kurz, dick, dreikantig, gebogen. 
Chilocoristes punctatus: Testaceus, nilidus, fronte polita, 

tuberculis bene discretis, carina faciali supra angulatım elevata, 

prothorace sat dense subtiliter punctato, elytris subseriatim punc- 

tatis. — Long. 4 mill. Borneo (Schröder). 

Einfarbig blals röthlich gelbbraun, glänzend, das Halssch. 

ziemlich dicht, fein, jedoch deutlich punktirt, die Fld. mit stärkeren, 

gereihten Punkten und in den grofsen Zwischenräumen sparsam 

punktulirt. Die Stirnhöcker sind tief umgrenzt, der Nasenkiel 

steigt vor ihnen allmählich an, ist dann plötzlich nach unten ge- 

bogen und läuft als feine Leiste in gleicher Höhe bis zum Vorder- 

rande des Kopfschildes. Chil. bistripunctatus Duv. ist durchgehends 

feiner punktirt, dunkler gefärbt, mit 3 schwarzen Punkten (2, 1) 

und zwei Punktreihen auf jeder Fld., welche unter der Schulter- 

beule‘beginnen und bis in die Nähe der Spitze laufen. 
9. Sphaeroderma parvulum: Ellpticum, minus converum, 

brunneo-rufum, nitidum, antennarum articulis 6 ultimis piceis, palpis 

articulo ultimo sat brevi, conico, prothorace subtiliter sed evidenter 

punctato, elytris subseriatim punclatis, seriebus per paria approri- 

matis, metasterno fortiter sat crebre punctato. — Long. 2.8 mill. 

Addah (Reitter). 
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Den kleinsten Exemplaren unseres testaceum F. ähnlich, aber 

bedeutend flacher, beiderseits stärker verengt und etwas ausgezogen, 

wenig gewölbt, lebhaft rothbraun, stark glänzend, die 6 Endglieder 

der Fühler pechschwarz. Taster gelblich, das letzte Glied etwas 

kürzer, dieker und vorn weniger zugespitzt wie bei den europäischen 

Arten. Halssch. hinten doppelt so breit als lang, nach vorn be- 

deutend verengt, nicht dicht mit feinen, tiefen Punkten besetzt, die 

über dem Vorder- und Seitenrande erlöschen. Fld. gereiht-punktirt, 

die äufseren Reihen paarig genähert, so dafs auf jeder Decke 

4 glatte, schmale Längslinien entstehen, die breiten Zwischenstreifen 

sind eben so stark als die Punktreihen, wenig dicht, verworren 

punktirt, so dafs die Reihen schlecht hervortreten. Hinterbrust 

ziemlich dicht und stark punktirt. 

10. Der Münchener Catalog giebt zwei Sphaeroderma- Arten, 

lateritium Dalm. und obscurotestaceum Thoms. von Ober-Guinea 

an, welche nach den Worten von Dalmann: „Thorar margine valde 

determinato reflero angulis prominulis“, und von Thomson: „assez 

fortements rebord& sur les cötes“, nicht zu dieser Gattung, sondern 
zu Sebaethe Baly gehören. Die Seb. obscurotestacea Thoms., die 

im Ashante-Lande häufig ist, beschrieb Baly, Trans. ent. Soc. 1877, 

165, als Seb. torrida von Sierra Leone. Ihr mufs ähnlich sein die 

um die Hälfte kleinere Halt. lateritia Dalm., deren Fühler nicht 

einfarbig, sondern nach der Spitze hin schwärzlich gefärbt sind. 

11. Phygasia magna: Oblonga, robusta, flavo-testacea, nitida, 

supra subtilissime punctata, prothorace impressione transversa ante 

basin obsoletissima plica utringue profunda terminata, angulis anticıs 

sublobatis, productis. — Long. 10 mill. Ashante (Simon). 

Dreifach gröfser als die in Ober-Guinea weit verbreitete Phyg. 

helveola Dalm., lang eiförmig, hoch gewölbt, hell bräunlich-gelb, 

lackartig glänzend, sehr fein punktirt. Jeder Punkt der Fld. steht 

in einem kleinen, dunkel durchscheinenden Kreise. Das Halssch. 

ist vorn wenig schmaler als hinten, die Seiten sind in der Mitte 

gerundet und vor den Ecken ausgeschweift, so dals diese vortreten. 

Die Vorderecken bilden einen gerundeten Zipfel, in dessen Mitte 

die Borstenpore eingestochen ist, die Hinterecken sind scharf, der 

Quereindruck vor der Basis ist weit, flach und sehr undeutlich, in 

der Mitte verbreitert, jederseits von einer tiefen Furche begrenzt, 

die ziemlich 4 so lang ist als das Halssch. Beide Furchen diver- 

giren nach vorn. 

12. Thrymnes: Acetabula antica aperta. Frons sat angusta 

tuberculis magnis transversis. Oculi magni, convexi. Prothorax 
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simplez, angulis posticis rotundatis. Coxae anteriores altae, pro- 

sterno mesosternogue angustissimis. Tibiae anteriores calcarı brevı, 

tenui, posticae calcari magno armatıs. 

Mit Aphthoma verwandt, durch die grofsen Augen, welche die 

Stirn etwas einengen, abgerundete Hinterecken des Halssch., nahe 

aneinander stehende, hohe Vorder- und Mittelhüften und den langen 

und starken Enddorn der Hinterschienen verschieden, der genau in 

der Mitte des Hinterrandes befestigt und nicht nach aulsen ge- 

richtet ist. 
Thrymmes nucleus: Elongato-ellipticus, ferrugineus, nilidus, 

subtilissime sat dense punctatus, fronte picescente, prothorace flavo- 

testaceo. — Long. 4.8 mill. Ashante (Reitter). 

Regelmäfsig lang elliptisch, gewölbt, rostroth, Fühler und Beine 

heller und gelblicher als die Fld., das Halssch. bräunlichgelb, die 

Oberseite ziemlich dicht und sehr fein punktirt, lackartig glänzend. 

Fühler ungefähr halb so lang als der Körper, kräftig, Glied 2 

und 3 die kürzesten und schwächsten, fast gleichlang und zusammen 

so lang als Glied 1, die übrigen Glieder von gleicher Stärke und 

Länge, wenig kürzer als 1, das Endglied länger. 

Halssch. breiter als lang, gewölbt, nach vorn verengt und 

zusammengedrückt, an den Seiten etwas gerundet, Vorderecken 

heraustretend, rechtwinklig, mit verrundeter Spitze, Hinterecken 

abgerundet, mit grolser Borstenpore. Fld. in leichter Rundung 

heraustretend und in den Schultern breiter als das Halssch., bis 

zur Mitte wenig erweitert, dahinter ähnlich verengt, am Ende schmal 

gemeinschaftlich abgerundet, Epipleuren vor der Mitte ziemlich 

breit, dahinter schmal, nicht bis zur Nahtecke reichend. 

Thrymnes custos: Elongato-ellipticus, ferrugineo-rufus, pro- 

thorace ventreque flavo-testaceis, capite nigro, polito, fronte angustiore, 

antennis crassiusculis piceis, articulis 4 baseos testaceis, 2 et 3 mi- 

nutis, aequilongis, scutello nigro, elytris subtiliter sed evidenter 

punctatis. — Long. 3 mill. Ashante (Reitter). 

Halb so grofs als der vorige, die Fühler verhältnilsmäfsig viel 

dicker, Glied 2 und 3 kurz, kugelig, gleich grols, 4 und die folgen- 

den erweitert, unter sich gleich lang und stark, das Endglied 

länger, Stirn durch die sehr grofsen, wie bei allen Arten weils- 

lichen Augen bedeutend eingeengt, die Fld. stärker punktirt. 

Kopf und Schildehen schwarz, glatt, das fast glatte Halssch. 

und der Bauch hell bräunlichgelb, die 4 ersten Fühlerglieder 

wenig dunkler, Fld., Brust und Beine braunroth. Die hintere 

Borstenpore des Halssch. drückt die Seitenkante etwas nach aulsen, 

22* 
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so dafs die Hinterecken nicht gleichmäfsig, sondern etwas winkelig- 

abgerundet sind. Fld. mäfsig dicht und fein punktirt, die Punkte 

hie und da gereiht. 

Thrymnes bifoveatus: Oblongo-ovatus, niger, nitidus, capite 

prothoraceque rufo-testaceis, ore piceo, antennis apicem versus in- 

fuscatis pedibusque testaceis, femoribus posticis fuscis, elytris sub- 

tiliter sed evidenter punctatis, singulo pone humerum fovea marginali 

impressa. — Long. 3 mill. Ashante (Simon). 

Die Fld. erweitern sich hinter der Schulterecke allmählich in 

grader Linie bis zu 4 ihrer Länge, wo sie ihre gröfste Breite er- 

reichen, sodann’ biegt der Seitenrand unter einem deutlichen, abge- 

rundeten Winkel nach hinten. An diesem Winkel liegt eine halb- 

kreisförmige tiefe Grube, die im Innern fast matt ist. Die Epipleuren 

sind unterhalb dieser Grube etwas gewölbt. Die Fühler sind 

schlanker als bei den vorigen Arten, Glied 3 ist länger und dünner 

als 2, 4 etwas länger aber nicht stärker als 3, die folgenden 

Glieder erweitert. 

13. Phyllotreta flavilabris: Oblonga, subdepressa, mili- 

dula, obscure coeruleo-aenea, antennis piceis basi, capite antıce 

dedibusgue anterioribus testaceo-flavis, pedibus posticis piceis, fronte 

obsolete, prothorace elytrisque subtiliter punctatis, his latera et apicem 

versus lineis nonnullis obsolete impressis. — Long. 2.8 mill. Addah 

(Reitter). 
Vom Ansehen einer Ph. nigripes F., jedoch in die conciferae- 

Gruppe gehörend, weil das Prosternum bandförmig und die hintere 

Borstenpore des Halssch. in und nicht vor den Hinterecken liegt. 

Dunkel-bläulich-metallgrün, dicht gewirkt, mälsig glänzend, der 

Kopf unterhalb einer Querlinie, welche den oberen Rand der 

kleinen, flachen, wenig deutlichen Stirnhöcker berührt, die 3 ersten 

Fühlerglieder und die 4 Vorderbeine lebhaft bräunlich-gelb, die 

übrigen Fühlerglieder, die Taster und die Hinterbeine pechbraun, 

mit etwas helleren Schienen und Tarsen. Stirn erloschen punktirt, 

Halssch. kaum um die Hälfte breiter als lang, dicht fein und flach 

punktirt, die Fld. wenig stärker. Auf diesen stehen hinter der 

Mitte und über den Seiten mehrere schwache, breite Längslinien, 

die durch unmerklich gewölbte Zwischenstreifen geschieden sind. 

14. Longitarsus punctifrons: Alatus, oblongus, converius- 

culus, stramineus, antennis apicem versus infuscatis, capite brunneo, 

fronte inter oculos punctata, prothorace obsolete alutaceo-punctulato, 

elytris crebre subtiliter punctato, sutura infuscata. — Long. 1.3—2mill. 

Ashante (Reitter). 
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Gestalt von L. tantulus Foudr., länglich, mäfsig gewölbt, stroh- 

gelb, Fühler nach der Spitze etwas angedunkelt, Halssch. röthlich, 

Kopf rothbraun, Naht der Fld. fein braun gesäumt. Stirn gewölbt, 

zwischen den Augen mit einem Querstreifen von kleinen, tiefen 

Punkten, von denen jedes ein Härchen trägt. Halssch. quer, mit 

feinen und verloschenen Pünktchen, die aus der Chagrinirung des 

Grundes wenig hervortreten. Fld. sehr dicht und fein, tief, etwas 

runzelig-punktirt. Enddorn der Hinterschienen ziemlich lang. 

Bei einem Exemplare sind die Hinterschenkel auf dem Rücken 

schwärzlich. 

. Longitarsus pulcher: Alatus, oblongus, convezus, flavus, 

nitidus, antennis apicem versus infuscalis, vertice piceo, elytris vage 

punctulatis, fascıia basali, sutura, maculaque magna communi pone 

medium nigris, femoribus postlicis apice nigris. — Long. 1.6 mill. 

Sierra Leona (Bang-Haas). 
Die Stirnhöckerchen sind gewölbt, aber schlecht von einander 

geschieden, dagegen vom Scheitel durch eine tiefe Querfurche ab- 

gesetzt. Halssch. sehr wenig breiter als lang. Fld. verloschen 

punktulirt, citronengelb, eine Querbinde an der Basis von einer 

Schulterbeule zur andern, die sich in + der Länge in einen mäfsig 

breiten Nahtsaum verengt und durch diesen mit einer grolsen, ge- 

meinschaftlichen Makel von der Mitte bis vor die Spitze verbunden 

ist, schwarz. Von der gelben Grundfarbe bleibt ein Seitensaum 

übrig, der an der Spitze breiter wird und vor der Mitte sich in 

Gestalt einer Quermakel bis in die Nähe der Naht verbreitert. 

15. Epitrixz laevifrons: Ovata, convera, nigra, antennis 

pedibusgue testaceis, femoribus posticis nigricantibus, capite rufo- 

piceo, fronte laevi, polita, prothorace crebre punctato, interstitiis 

laevibus, lateribus jurta foveam setigeram anticam angulatım dila- 

talis, impressione transversa profunda, elytris punctato -striahis. — 

Long. 1.3 mill. Ashante (Reitter). 

Den europäischen Arten sehr ähnlich, jedoch an der spiegel- 

glatten Stirn zu unterscheiden. Glänzend schwarz, Kopf röthlich- 

pechbraun, Fühler und Beine röthlich-gelb, Hinterschenkel, zuweilen 

auch die Vorderschenkel, in der Basalhälfte schwärzlich. Stirn- 

linien sehr tief, x-förmig. Halssch. um die Hälfte breiter als 

lang, die Mittelzipfel der Basis grols, weit über das Schildcehen 

vorgezogen, Seiten bis zur vorderen Borstenpore ziemlich parallel, 

an dieser winkelig nach aufsen tretend, davor stark und grad- 

linig verengt. Die Borstenpore liegt in 4 der Länge. Der Quer- 

eindruck ist sehr tief, gerade, in der Mitte nach hinten erweitert, 
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jederseits von einem Fältchen scharf begrenzt, der Raum an der 

Basis hoch und gewölbt. Fld. punktirt-gestreift, mit schmalen 

wenig gewölbten Zwischenstreifen, auf denen je eine Punktreihe 

bei stärkerer Vergrölserung sichtbar wird. 

16. Poephila: Acetabula antica aperta. Oculi subhemisphaerici, 

subtilissime pubescentes. Prothoraz quadralus, convezus, ante mar- 

ginem basalem impressione transversa biarcuata instructo.  Elytra 

striato-punctata, infra basın impressa, apice brevissime ciliata, linea 

marginali ante apicem profundius impressa, dilatata et abbreviata. 

Prosternum sat latum, postice dilatatum truncatum; tibiae posticae 

calcari brevi armatae, metatarsus elongatus. 

Unter den Gattungen, deren vordere Gelenkpfannen offen sind, 

giebt es nur wenige, die, wie die vorliegende, regelmäfsig gestreift- 

punktirte Fld. besitzen, unter ihnen nähert sich Poöphila am meisten 

der amerikanischen Gattung Diphaulaca, dürfte aber durch die 

äufserst kurz und fein behaarten Augen, den zweibogigen, an den 

Seiten abgekürzten und nirgends tief oder scharf begrenzten Quer- 

eindruck des gewölbten Halssch. und die an der Spitze zart be- 

wimperten Fld. hinlänglich zu unterscheiden sein. 

Es ist mir bis jetzt nur eine kleine Art von der Guinea-Küste 

bekannt geworden, welche in der Färbung mit den meisten Halticis 

jener Gegend übereinstimmt. 
Poephila lacessita: Rufo-testacea, nitida, prothorace parce 

subtilissimeque punctato, elytris brunneis, subtiliter striato-punctatis, 

seriebus apice deletis. — Long. 2.5 mill. Addah (Reitter). 

Röthlich-gelbbraun, Fühler und Beine (mit Ausnahme der 

Hinterschenkel) heller, mehr gelblich, Fld. hell leberbraun, Öber- 

seite lackartig glänzend. Stirn schmal, ihre Höckerchen sehr un- 

deutlich und klein, die Augenrinne tief, nach dem Scheitel hin ver- 

breitert, der Nasenkiel scharf. Augen länglich, stark gewölbt, 
mälsig fein facettirt, mit sehr kurzen und äufserst feinen Härchen 

besetzt. Halssch. quadratisch, unmerklich breiter als lang, an 

der Basis mit einem kurzen, breiten Mittelzipfel und einer langen 

Borste in den stumpfwinkeligen Hinterecken, die Seiten fast parallel, 

im vorderen Viertel, von der Pore bis zu den Vorderecken, grad- 

linig verengt, verdickt und dicht behaart, die Oberfläche stark quer- 

über gewölbt, zerstreut und sehr fein punktirt, mit einem tiefen 

und breiten Quereindrucke, welcher aus zwei kleinen, hinten offenen 

Bogen besteht, und überall sanft ansteigt. Schildchen dreieckig, 

die Spitze abgerundet. Fld. an der Basis stark heraustretend, 

hinter der Schulter sanft gerundet, fast parallel, vor der Spitze 
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verengt, hierauf gemeinschaftlich abgerundet, mit verrundeter Naht- 

ecke; der Rücken gewölbt, fein gestreift-punktirt, der Seitenrand 

durch eine Rinne abgesetzt, die sich im letzten Viertel allmählich 

mehr vertieft und verbreitert und vor der Nahtecke endet. Die 

Schulterbeule ist hoch, neben ihr liegt innen eine grölsere Beule, 

die durch einen tiefen Eindruck an der Naht in + der Länge 

emporgehoben wird. Beine dünn, nur die Hinterschenkel sehr 

breit, Metatarsus schlank, länger als die folgenden Glieder zu- 

sammen. 

17. Haltica spadicea Dalm., Anal. ent. 18, führt Harold, 

Münch. Catal. 3522 unter Podontia auf, wahrscheinlich weil Dalmann 

seine Beschreibung mit den Worten: „affinis H. stolidae Schönh.“ 

beginnt. Der Ausdruck: „prothorar in margine antico post oculos 

utrinque puncto profundo impressus“ deutet auf eine mit Podagrica 

verwandte Art, und wirklich palst die ganze Beschreibung auf 

ein westafrikanisches Thier meiner Sammlung, welches ich deshalb 

als Nisotra spadicea Dalm. ansehe. 

18. Physonychis nigrifrons: Elongata, parallela, minus 

convera, testacea, fronte supra tuberculos scutelloque nigris, wlla 

rugoso-punctata, hoc laevi, prothorace vage inaequaliter punctato, 

linea media postice elevata laevi, elytris laete aeneo viridibus, con- 

fertim ruguloso-punctatis, sericeo- micantibus, supra marginem late- 

ralem longitudinaliter impressis, subplicatis, tarsis anterioribus arti- 

culo primo dilatato, reniformi. g. — Long. 7 mill. Angola. 

Vielleicht nur eine Varietät von Ph. viridipennis Dalm.; die 

Unterschiede sind nach der ausführlichen Beschreibung von Clark, 

Catal. Halt. 31, folgende: Der Kopf ist über den grolsen, glatten 

Stirnhöckerchen tief schwarz, ebenso das Schildchen, das Halssch. 

ist sehr ungleichmälsig punktirt, an den Rändern mit ziemlich 

grolsen, flachen Punkten besetzt, fast gerunzelt, matt, auf einem 

Querstreifen in der Mitte der Scheibe weitläufig punktirt, mit 

glänzenden Zwischenräumen, eine Mittellinie, welche hinter dem 

Basalrande beginnt, in der Mitte sich etwas verbreitert, dahinter 

bis zum Schildchen kielförmig den weiten Quereindruck durchsetzt, 

glatte. Fld., wenig gewölbt, äufserst dicht fein runzelig punktirt, 

gesättigt metallisch-grün, seidenglänzend, mit einem breiten, furchen- 

artigen Längseindrucke, der von der Schulterbeule bis auf den Ab- 

fall zur Spitze reicht und innen von einer niedrigen Längsrippe 

begrenzt wird. Zwischen dieser und der Naht liegt eine andere, 

noch flachere und breitere Längsrippe, die in einer schwachen Beule 

neben dem Schildehen beginnt und hinter der Mitte endet. 
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Das vorliegende Stück ist ein d', bei dem das erste Tarsen- 

glied an den 4 Vorderbeinen sehr verbreitert, quer, nierenförmig 

ist. Die Fühler sind über dem Basalgliede abgebrochen, letzteres 

ist ungefähr doppelt so breit wie das, welches Clark, Tf. 1, F. 8, 

gezeichnet hat. 

Physon. nigricollis Jacoby ist eine völlig abweichende Art, 

viel breiter gebaut und abweichend punktirt, glänzend. Bei einem 

Exemplare von Zanzibar ist der Kopf über den Stirnhöckern und 

das Halssch. nicht schwarz, sondern dunkelblau. 

19. Physodactyla africana Chap., wohl fälschlich von der 

„eöte oceidentale de l’Afrique“ beschrieben, im Harold’schen Cata- 

loge von Sennaar angegeben, scheint nur in Ostafrika zu leben, 

ich erhielt sie durch Herrn Moritz von Zanzibar. 

20. Physoma brunnea: Oblonga, conveziuscula subtus testa- 

cea, supra brunnea, nitida, fronte sat fortiter, prothorace parce 

subtilissime elytrisque sat crebre tenuiter punctatis. — Long. 7 mill. 

Ashante (Simon). 

Kopf und Halssch. sind hellbraun, der breit abgesetzte Seiten- 

rand des letzteren noch heller, die Fld. leberbraun, mit der An- 

deutung eines zarten Metallschimmers; bei frischen Exemplaren ist 

die Oberseite fast einfarbig hell gelbbraun. Die Stirn ist über den 

kleinen, schlecht begrenzten Höckern stark punktirt, das Halssch. 

sparsam und sehr fein punktirt, auf der schwach gewölbten Scheibe 

mit einigen unbestimmten, weiten Vertiefungen, eine vor dem Schild- 

chen und eine schwächere jederseits in der Mitte. Fld. ziemlich 

dicht und fein punktirt, hinter der Mitte werden die Punkte zarter, 

jeder einzelne steht hier auf einer blasigen Anschwellung, die nur 

unter stärkerer Vergröfserung sichtbar wird. In 4 der Länge be- 

sitzen die Decken einen gemeinschaftlichen Quereindruck. 

21. Decaria n. gen. Acetabula antica aperta. Tibiae posticae 

calcarı distincto, metatarsus tibiarum apice insertus. Antennae 

breviusculae apicem versus haud dilatatae, decem-articulatae. 

Diese Gattung gehört neben Nonarthra Baly. Sie ist an den 

offenen Hüftpfannen der Vorderbeine und den kurzen, 10-gliedrigen 

Fühlern sofort zu erkennen. 

Decaria tricolor: Oblonga, converiuscula, testacea, nitida, 

subtilissime punctata, labro piceo, femoribus posticis leviter infuscatıs, 

capite prothoraceque rufis, elytris fascia basali nigra. — Long. 

3.3 mill. Sierra Leona (Bang-Haas). 
Kopf bräunlich-roth, glatt, Oberlippe pechbraun, Nasenkiel 

schmal, dachförmig, Stirnhöckerchen schmal, quer, aufsen bis an 
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die Augen reichend. Fühler gelbbraun, kaum halb so lang als 

der Körper, ziemlich kräftig, Glied 1 das längste, 2 kurz, die 

folgenden Glieder ungefähr halb so lang als 1, unter sich gleich, 

nur 3 und 10 etwas länger. Augen grols, fast halbkugelig. Halssch. 

bräunlichroth, um die Hälfte breiter als lang, querüber gewölbt, 

nach vorn mälsig, nach hinten schwach verengt, Vorderecken ge- 

rundet, leicht nach aulsen gedrückt, Hinterecken stumpfwinkelig, 

die Basis bogenförmig, die Seiten mit einzelnen kurzen Härchen 

besetzt, die Borsten in den Eckporen mälsig lang. Schildchen 

dreieckig. Fld. an der Basis breiter als das Halssch., bis hinter 

die Mitte sanft erweitert, dann verengt und gemeinschaftlich abge- 

rundet, sehr fein punktirt, blals gelbbraun, das vordere Viertel 

schwarz. Diese Färbung ist hinten schlecht begrenzt, am Seiten- 

rande noch etwas verlängert, und nimmt unten die Epipleuren 

völlig ein. Brust, Bauch und Beine gelbbraun, Hinterschenkel auf 

dem Rücken angedunkelt. 

22. Pseudocrania nigricornis: Testacea, subsericeo micans, 

ore, antennis, scutello, postpectore, abdomine pedibusque nigris, pro- 

thorace crebre obsoletissime punctulato, alutaceo, elytris crebre 

punctulatis. — Long. 5.5—6.5 mil. Gabun (Bang-Haas). 

Mas: Capite infra antennas fovea mazima medio subcarinata 

profunde impresso, antennarum articulo primo crassiusculo, articulis 

4 et 5 curvatis, apice dente acuto extrorsum vergente dilatatıs. 

Fem.: Capite inter et infra antennas leviter conveza. 

Der Pseudocrania latifrons Ws. aus Angola in jeder Hinsicht 

ähnlich, etwas grölser, die Oberseite mehr röthlich gefärbt, feiner 

und viel dichter punktirt, weniger glänzend. Mit Sicherheit lassen 

sich beide Arten an den Fühlern unterscheiden. Das erste Glied 

derselben ist gelbbraun, beim g' nur eine Spur dieker als beim 9, 

das vierte Fühlerglied des-g‘ bogenförmig (latifrons), oder Glied 1 

tief schwarz, beim d' stark verdickt, und Glied 4 und 5 des g' ge- 

bogen, jedes am Ende in einen grolsen, spitzen Zahn nach innen 

ausgezogen. 

Die Aushöhlung, welche den Kopf des g' vor dem Fühlern 

einnimmt, ist bei latöfrons quer, gleichmälsig vertieft, mit scharfen 

Rändern, die höher aufsteigen als die Augen, bei nigricornis dagegen 

länger als breit, durch einen stumpfen Längskiel halbirt und mit 

niedrigen Seitenrändern. 

23. Galleruca cavifons Thoms., Arch. 2, 220, habe ich, 

Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, 397, fälschlich auf eine Copa gedeutet. 

Soeben erhielt ich von Hrn. Bang-Haas eine Art aus Gabun, auf 



346 J. Weise: Neue Chrysomeliden 

welche die Beschreibung Thomson’s durchaus palst. Es ist eine 

Monolepta, gelb, mit röthlich-gelbbraunen Fld., der Scheitel hat 

beim 2 eine kleine tiefe Quergrube mit verrundeten Rändern, beim 

g' eine grolse und sehr tiefe, quer viereckige Grube mit scharfen 

Rändern. Das Halssch. ist vor der Mitte der Quere nach vertieft 

oder mit einem weiten und schiefen Eindrucke jederseits ver- 

sehen. 

Den Namen der Copa cavifrons m., 1. c. 297, die nament- 

lich in Ashante vorkommt, ändere ich hierdurch in occiden- 

talıs um. 

24. Asbecesta Harold. Jacoby beschrieb p. 179 eine Grap- 

todera unicostata von Togo, das Thier ist aber gar keine 

Haltieine, sondern eine Galerucine und gehört zur Gattung Asbe- 

cesta. Der Autor hat sich durch die Längsrippe auf jeder Fld. 

täuschen lassen, welche Aehnlichkeit mit der von Haltica erucae 

besitzt. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch auf zwei andere Arten 

hinweisen: 
Asbecesta fulviventris: Coeruleo-nigra, antennis pedibusque 

nigris, ellıs articulis primis inferne articuloque ultimo obscure testa- 

ceis, ventre testaceo, elytris viridi-coeruleis, crebre punctatis. — 

Long. 6 mill. Togo. 
Der unicostata Jac. sehr ähnlich, aber schon dadurch sicher 

verschieden, dafs der Kopf zerstreut punktirt ist, genau wie beim g 

der unicostata, deren Q über den Stirnhöckern jederseits mit groben 

Punkten und Längsrunzeln besetzt ist. 

Kopf schwarzblau, fein und sparsam punktirt, glänzend, Fühler 

schwarz, die beiden ersten Glieder unterseits und das letzte Glied 

gänzlich, wenig lebhaft gelbbraun. Halssch. schwarzblau, glänzend, 

mit tiefer und breiter Querfurche, in dieser, sowie jederseits über 

den Vorderecken zerstreut punktirt. Fld. metallisch-grünlich-blau, 

dicht punktirt, weniger glänzend als das Halssch., über dem Seiten- 

rande der Länge nach vertieft, aber der Innenrand dieser Vertiefung 

nur im ersten Drittel rippenartig, dahinter breit gewölbt. Brust 

blauschwarz, Bauch röthlieh-gelbbraun, Beine schwarz, mit gelb- 

braunen Hüften. 

Asbecesta variabilis: Nigra, ventre aeneo micans, cozis 

rufescentibus, fronte elytrisque aeneis, his crebre punctatis. — Long. 

5.5—6 mill. Quango (Mechow). 

Mas: Antennis articulis 6—9 dilatatıs. 

Var. a. Fronte elytrisque obscure coeruleis. 
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Var. b. Fronte elytrisque brunneo-aurichalceis. 

Var. c. ruficollis: Capite antice, prothorace ventreque rufis. 

Breiter gebaut als cyanipennis, rugosa und die beiden vorigen 

Arten, schwarz, glänzend, der Bauch mit grünem Metallschimmer, 

die Fld. und die Stirn über den Höckern dunkel metallisch -grün, 

blau (Var. a) oder bräunlich messingfarbig (Var. b). Stirn glatt, 

Halssch. nur in der Querfurche und über den Vorderecken punktirt. 

Schildchen schwarz. Fld. vor der Mitte mit schmalem Längsein- 
druck am Seitenrande, hinter der Mitte deutlich erweitert, gleich- 

mälsig dicht und ziemlich kräftig punktirt. 

Die Fühler sind stark, in der Mitte erweitert, beim 9 sind 

Glied 6 bis 9 etwas breiter als die übrigen, quadratisch, beim 
viel breiter, quer, so dafs der Fühler spindelförmig aussieht. 

Bei der Varietät rufßcollis ist der Kopf vor den Fühlern, das 

Halssch, und der Bauch dunkelroth. 

25. Ceralces Gerst. Im Anhange zu den „Beiträgen zur 

Chrysomelinen-Fauna von Mittel- und Südafrika“, Nunqu. ot. 1871, 

77, stellt Vogel eine Betrachtung über die Stellung von Ceralces 

an, in der er mit vielen Worten nichts sagt, denn er gelangt p. 80 

endlich zu dem Schlusse: „ich überlasse dem selbstforschenden 

Coleopterologen, ihr einen Platz nach Gutdünken anzuweisen“. 

Der Platz, an den Ceralces gehört, ist leicht und sicher zu 

finden: 1. Der Vorderrand des Kopfschildes hat einen abgesetzten, 

vertieften Querstreifen; daher gehören die Thiere in die Ab- 

theilung der Chrysomelinen und haben mit den Eumolpinen nichts 

zu thun, worauf bereits die Form der Taster, der Vorderhüften, 

des dritten Tarsengliedes und der (einfachen) Klauen klar hinweist. 

2. Die Epipleuren sind bewimpert, folglich mufs Ceralces in 

die Nähe der Gattung Chrysomela gerückt werden, welche mit 

ähnlichen Epipleuren versehen ist !), was Vogel freilich, wie er, 

p- 79 unten, selbst angiebt, nicht gesehen hat. 

So einfach, wie mit der Stellung der Gattung, findet man sich 

mit den einzelnen Arten nicht zurecht, da aus der Literatur kein 

zweifelloser Anhalt zu gewinnen ist. Vogel’s Diagnosen stimmen 

nicht mit den beiden Typen überein, die von Cer. ferrugineus Gerst. 

auf dem Berliner Museum stecken, da diese schwarze und nicht 

„an der Basis rothe“ Fühler besitzen, und Baly’s Beschreibung 

D) Alle Chrysomela-Arten mit kahlen Epipleuren, die bis 
heute in der Gattung geführt werden, müssen ausgeschieden und 
in neue Gattungen gebracht werden. 
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seines Murrayi palst nicht auf die zahlreichen Stücke, die ich aus 

Ashante erhielt und auch nicht auf die 4 Exemplare aus Old Calabar 

des hiesigen Museums (eines davon stammt vielleicht von Murray 

selbst), da ihre Beine stets rostroth gefärbt sind. Aus diesem 

Grunde halte ich mich allein an die Fundortsangaben und unter- 

scheide die T'biere folgendermalsen: 

A. Die innere Kante der Epipleuren sowie die Nahtkante dicht 

und mälsig lang bewimpert (Trans. ent. Soc. 1857, 87). 

Pseudomela Baly. 
B. Die innere Kante der Epipleuren kurz bewimpert, die Naht 

kahl (Monatsber. Ac. Wiss. Berlin 1855, 637). 

Ceralces Gerst. 
Pseudomela. Hierher 2 Arten aus Westafrika, rostroth, die 

Beine etwas dunkler, die Spitze der Mandibeln und die 4 End- 

glieder der Fühler tief schwarz. Letzter Bauchring beim S' jeder- 

seits ausgerandet, beim 2 gleichmäfsig gerundet. 

1. Oberseite fein punktirt, die Punkte des Halssch. gröfser, tiefer 

und weitläufiger als die auf den Fld., die Zwischenräume 

der letzteren eben. Nahe der Naht sind oft die Punkte ge- 

reiht, so dafs zwei bis drei glatte Längslinien entstehen, 

welche zuweilen heller gefärbt und dann deutlich zu erkennen 

sind. Fühlerglied 6 und 7 schwärzlich behaart, daher ange- 

dunkelt. Seitenrand des Halssch., von der Seite betrachtet, 

hinter der Mitte unmerklich ausgeschweift. — Long. 3—10 mill. 

Ashante, Old Calabar (l.c. 8) . . . . Murraysi Baly. 

2. Wie vorige, etwas schlanker, Fühlerglied 6 und 7 blond be- 

haart, nicht dunkler als die vorhergehenden Glieder. Halssch. 

vorn stärker zusammengedrückt-verengt, die Seiten hinter 

der Mitte deutlich, etwas winkelig-ausgeschweift. Zwischen- 

räume der Punkte auf den Fld. gewölbt (nur an der Schulter- 

beule und vor der Spitze eben), die Punkte erscheinen daher 

gröfser, wie bei voriger. — Long. 10 mill. Quango (Mechow). 

angolensis m. 

Ceralces. Hierher 2 Arten aus Ostafrika, mit veränderlicher 

Körperfarbe, ockerfarbig, rostroth, dunkel-rothbraun bis pech- 

schwarz (im letzten Falle bleibt der Kopf roth), Taster, Fühler 

und Beine schwarz. Letzter Bauchring beim Q gerundet, beim J' 

tief und breit ausgerandet, die Mitte dieses Ausschnittes in einen 

bogenförmigen, breiten Zipfel ausgezogen. 

1. Halssch., von oben betrachtet, vor der Mitte stark verengt 

und zusammengedrückt, um die Hälfte breiter als lang, nebst 
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den Fld. wenig stärker als bei Pseud. Murrayi punktirt, die 

Vorderecken sehr klein, spitz, der Seitenrand, von der Seite 

gesehen, gerundet, Brust und Bauch rostroth. — Long. 

4.3.8.9 mal. dass sauer. = . .  ferrugineus Gerst. 

2. Halssch. von oben betrachtet, Ihik in die Nähe des Vorder- 

randes parallel, davor schnell verengt, doppelt so breit als 

lang, die Vorderecken klein, sehr spitz, der Seitenrand, 

von der Seite gesehen, wenig gerundet, zuweilen geradlinig, 

die Scheibe und die Fld. stark punktirt, Brust und Bauch 

schwarz, der Analring roth. — Im: 5.5—7.5 mill. Natal, 

Caffraria . . 3 . ...„natalensis Baly. 

Brust und Bauch ossoth nur bei den Stücken schwarz, 

bei denen Halssch. und Fld. auch schwarz gefärbt sind. 

v. sansıbarensis. 

Lygaria Stäl. Die Heimath dieser Gattung, deren erste 

Art aus Hinterindien beschrieben wurde, ist Südafrika. In der 

Körperform und Punktirung erinnern wenigstens die rothbraunen 

Arten ungemein an Ceralces, auch die Gestalt und Farbe der 

Fühler ist sehr ähnlich, aber die Seitenstücke der Vorderbrust 

verlängern sich bis an den verbreiterten Fortsatz des Prosternum 

und schlielsen die Hüftpfannen, das Endglied der Maxillartaster 

ist konisch, mit schmal abgeschnittener Spitze, und die Epipleuren 

sind kahl. Daher ist das Genus im Münchener Cataloge richtig 

neben Entomoscelis gestellt, von welchem es durch die gespaltenen 

Klauen abweicht. Ich stimme völlig Jacoby bei, dafs er die 

afrikanischen Arten, mit verworren punktirten Fld. nicht von der 

indischen Art, mit gestreift-punktirten Fld., generisch abgezweigt 

hat (Novitates Zool. 1894, 521). 

Lygaria ceralces: Ovalis, convera, fulva, nitida, antennis 

articulis 5 ultimis dilatatis nigris, pedibus brunneo-rufis, prolhorace 

Iransverso antrorsum leniter rotundatim-angustalo, subtiliter, latera 

versus fortius, inaequaliter punctato, scutello laevi, elytrıs sub- 

parallelis, infra humeros transversim impressis, antice evidenter- 

postice subtilius minus profunde punctatis. — Long. 8—8.5 mill. 

Quango (Mechow). 

Diese Art erinnert am meisten an Pseudomela Murrayi, die 

Fld. treten an der Basis stärker heraus wie bei den folgenden 

Arten und sind an den Seiten weniger gerundet, fast parallel, 

hinter der Schulter mit einem deutlichen, breiten, nach innen ver- 

flachten Quereindrucke. Das Schildchen ist ziemlich glatt. Die 

5 letzten Fühlerglieder sind sehr breit, zusammengedrückt, das 



350 J. Weise: Neue Chrysomeliden 

letzte an der Spitze breit abgerundet. Der Penis bildet eine 
Röhre, welche oben stark gewölbt und mit feiner Mittelrinne ver- 

sehen, unten ‚flach und von der Basis bis unter die Oeffnung 

muldenförmig vertieft ist. Sie verengt sich nach vorn nur un- 

bedeutend und ist etwa 4mal so lang als breit, vorn breit abge- 

stutzt und in der Mitte des Vorderrandes sehr sanft ausgeschweift. 

Die Oeffnung ist sehr grols und in der Ruhe von einer quer vier- 

eckigen Klappe geschlossen. 

Lyg. africana Jacoby 1. c. von einem völlig unbekannten Fund- 

orte „Kuilu“, ist nach der Beschreibung ähnlich, stärker punktirt, 

mit schwarzen Beinen, durch den schlanken Penis total ver- 

schieden. 

Lygaria nigripes: Breviter ovalıs, convera, ferruginea, 

nitida, ore, scutello, antennis articulis 6 ultimis, mesosterno, pleuris 

melasterni, cozis pedibusque nigris, prothorace inaequaliter, sub- 

tiliter elytrisque paullo fortius punctatis, his infra humeros vage 

Iransversim impressis. — Long. 7.2 mill. Quango (Mechow). 

Kürzer als die vorige, das Halssch. vor der Mitte stärker 

verengt, an den Seiten bedeutend gerundet, das Schildehen dicht 

punktirt, die Schultern wenig heraustretend, der Eindruck hinter 

ihnen nur nahe dem Seitenrande bemerkbar, die Punktirung der 

Fld. dichter und feiner, die des Halssch. bedeutend feiner. 

Lygaria plagiata: Elliptica, convera, ferruginea, nitida, 

antennis (articulis 4 vel 5 basalıbus exceptis), mandibulis, palpis 

pedibusque nigris, femoribus anterioribus inferne ferrugineis, pro- 

thorace antice rotundatim angustato, crebre inaequaliter et subtiliter 

punctato, mazima parte nigro, elytris crebre minus subtiliter sub- 

ruguloso punctatis, singulo plaga mazxima nigra. — Long. 6.5 mill. 

Quango (Mechow). 

Die kleinste Art, regelmäfsig, etwas lang elliptisch, die Fld. 

an der Basis kaum breiter als der Hinterrand des Halssch., mit 

niedriger, nicht heraustretender Schulterbeule und ohne Eindruck 

hinter dieser, weit dichter als die vorige punktirt, die Punkte tiefer 

eingestochen und theilweise durch feine Querrisse verbunden. Das 

Halssch. ist schwarz, ein feiner Saum an der Spitze und ein 

breiter, nach hinten verengter Saum an den Seiten hell rostroth. 

Schildehen sehwarz, punktirt. Die Scheibe jeder Decke ist schwarz, 

ringsum hell rostroth gesäumt. Dieser Saum ist bald gleich breit, 

ungefähr # so breit als die Decke in der Mitte, oder an den Seiten 

breiter als an der Naht und Basis. 
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Die Penisröhre ist der von L. ceralces ähnlich, auf der Unter- 

seite in der Basalhälfte wenig tief, in der Spitzenhälfte tief mulden- 

förmig ausgehöhlt, am Vorderrande dreizipfelig. Jeder Seitenzipfel 

ist klein, dornförmig, gerade vorgestreckt, der Mittelzipfel, so lang 

als die beiden anderen, ist grols, quer, vorn gerundet-abgestutzt, 

jederseits ausgeschweift. 
L. discoidalis .Jac. 1. ce. 522 von „Kuilu“* ist nach der Be- 

schreibung sehr ähnlich gefärbt und punktirt, so dafs ich die vor- 

liegende Art darauf bezogen hätte, wenn nicht der Penis vorn 

breit abgerundet genannt würde. 

Lygaria angusticollis: Breviter ovalıs, conveza, fulva, 

nitida, ore, antennis (basi leviter rufescentibus), pectore pedibusque 

nigris, capite sat parvo, prothorace antrorsum fortiter angustato, 

inaequaliter punctato, elytris sat crebre punctatis. — Long. 7.5 mill. 

Africa meridionalis. 
Der Kopf ist kleiner als bei den übrigen Arten, das Halssch. 

nach vorn stark und fast gradlinig verengt, vorn wenig mehr als 

halb so breit wie hinten, annähernd trapezförmig, die Fld. sind 

kräftig und mäfsig dicht punktirt. 

Es ist bedauerlich, dafs mir der genaue Fundort nicht bekannt 

ist. Die Art steckte unter der angegebenen Vaterlandsbezeichnung 

zwischen Thieren, die ich von H. Schröder erhielt. 

Lygaria robusta: Breviter ovalis, convera, ferrugineo-rufa, 

nitida, ore, antennis, pectore pedibusque nigris, prothorace sub- 

tiliter punctato, antice rotundatim angustato, elytris crebre punctatis, 

saepe leviter rugulosis. — Long. 10 mill. Zanzibar. 

Die gröfste Art, der vorigen am ähnlichsten, glänzend braun- 

roth, der Bauch gewöhnlich dunkler, Brust, Beine, Mund und 

Fühler schwarz. Halssch. an der Basis mehr als doppelt so 

breit wie lang, vor der Mitte ziemlich stark gerundet-verengt, die 

Fld. dieht und kräftig punktirt, oft mit feinen Querrissen versehen 

und verloschen gerunzelt. 

26. Malacosoma gracilicornis: Nigro-coerulea, antennis 

fiiformibus, tibiis tarsisque nigris, elytris coeruleo-aeneis, crebre 

punctatis, cinereo-pubescentibus. — Long. 6 mill. Kakoma, Africa 

orientalis. 

Dunkelblau, Schildehen, Fühler, Schienen und Tarsen schwarz, 

Fld. metallisch-bläulichgrün, sehr dicht, fast runzelig punktirt, 

ziemlich lang, aufstehend, grau behaart. Fühler fadenförmig, 

Glied 2 kurz, 3 doppelt, die folgenden etwa dreimal so lang 

als breit. 
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Das Thier erinnert durch die schlanken Fühler an einen Zuperus, 

in der Körperform an das 2 von Lup. zanthopus; der kräftige End- 

dorn aller Schienen, die lang aufstehend behaarten Seitenränder 

des Halssch. und die Bildung des ersten Tarsengliedes, wie über- 

haupt der Beine stimmen mit Malacosoma überein. 

Zuweilen ist der Kopf ebenfalls metallisch-grünlich gefärbt; 

auf der Stirn befinden sich jederseits nahe den Augen über der 

Querrinne zahlreiche feine Punkte, in jedem ein ziemlich langes, 

aufstehendes Härchen. 

Soeben erhielt ich eine vierte Thrymnes- Art, deren Beschrei- 

bung hier angefügt ist: 

Thrymnes violaceus: Oblongo-ovatus, rufo-testaceus, supra 

violaceus, nitidus, antennis articulis 7 ultimis incrassatis, infuscatis, 

fronte minus angustata parce punciulata, prothorace sat dense sub- 

tilissime punctato, elytris sat crebre subtiliter sed evidenter punctatis, 

punctis fere regulariter seriatis. — Long. 3 mill. Sierra Leona. 

Einer grofsen Aphthona venustula Kutsch. ähnlich, röthlich- 

gelbbraun, Kopf, Halssch. und Fld. vielett, glänzend. Fühler kurz, 

Glied 2 und 3 klein, 4 eylindrisch, fast so lang als die beiden vor- 

hergehenden zusammen, die folgenden verbreitert, unter sich ziem- 

lich von gleicher Grölse, jedes etwas länger als Glied 4 und fast 

so breit als lang, schwarzbraun. Augen nicht ganz so grols wie 

bei den übrigen Arten, die Stirn daher weniger verengt, letztere 

zerstreut, sehr fein punktulirt. Halssch. ziemlich dicht, fein punktirt, 

Schildehen glatt. Fld. an der Basis bedeutend breiter als das 

Halssch., mit abgerundeten Schultern, bis zur Mitte unmerklich 

erweitert, dahinter ähnlich verengt, an der Spitze breit abgerundet, 

oben mälsig gewölbt, ziemlich dicht punktirt, die Punkte in sehr 

zahlreiche, fast regelmälsige Reihen geordnet, auf dem Abfalle zur 

Spitze verworren. 
Nach der ausführlichen Bökchteibing könnte auch Haltica 

glabrella Dalm., Anal. 79, von Sierra Leona in diese Gattung 

gehören und würde dann an dem einfarbig-schwarzen, flachen 

Körper, den fast glatten Fld. und den schon vom 3. Glied ab 

verdiekten Fühlern zu erkennen sein. 

Bei der Correctur dieses Artikels bemerkte ich, dals die Pseudo- 

crania nigricornis m. bereits von Jacoby als Monolepta afrıcana, 

Novitates 1894, 530, beschrieben worden ist, sie muls also den 

Namen Pseudocrania afrıcana Jac. führen. 

————— — 
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Novae Cicindelidarum Species 

describit 

Dr. med. Walther Horn. 

Procephalus Chaudoiri: Caput fere omnino ut in Ct. Jeckeli 

Chvr. formatum, sed fovea summo in vertice impressa cum linea 

longitudinali laterali suborbitali non comnalta punctisgue (rare in- 

sculptis) deficientibus; thoracis bası quam in Pr. formicario F. 

paullo magis constricta, margine antico plano, non elevato-limbato, 

parte intermedia minus globosa praesertim antice posticeque angu- 

stiore; elytrorum forma fere omnino ut in Ct. formicario F.: ante 

apicem perparum minus dilatata, parte declivi apicali paullo breviore 

et lateraliter minus reflero-plana, angulo suturali fere obsoleto; basi 

elytrorum rarius et subtihus quam in Ct. Jeckeli punctata, pone 

humeros usque ad medium punctis paullo densioribus quam in hac 

specie, interdum transversim confluentibus et rugas valde indistinctas 

(fere obsoletas) formantibus; macula transversa sat lata fere tri- 

anguları impunctata a marginis medio suluram versus extensa flava: 

obtuso huius fasciae virz curvatae apice suluram non attingente; 

parte posteriore rare punctata (non plicala), punctis sensim rariori- 

bus minoribusque, ad apicem fere evanescentibus. Corpore supra 

subtusque non vel vir hinc inde pilo rarissimo ornato, abdominis 

apice discoque parce hirsutis; colore toto obscure piceo-brunneo: 

antennis, labro, trochanteribus, femoribus paullo dilutioribus (testa- 

ceo-brunneis). — Long. 14 mill. 

1 92. Brasilia. 

Dieser Procephalus besitzt eine auffallende Aehnlichkeit mit 

Ctenostoma Jeckeli und beweist deshalb am besten die Unhaltbarkeit 

der beiden Gattungen. Die hinsichtlich der Kopfbildung ange- 

gebenen Unterschiede sind sehr gering, das Hlschd. ist im Ganzen 

schmäler, vorn und hinten mehr eingeschnürt, ganz unbehaart, 

bezw. unpunktirt und der freie_Vorderrand nicht aufgeworfen. 

Die Differenzen der Fld. sind im Wesentlichen nur die, welche 

zwischen der Untergattung Procephalus und Ctenostoma verum im 

Allgemeinen bestehen, d.i. die parallele Form, bei welcher die 

Schultern ziemlich ebenso breit wie der Apicaltheil der Fld. her- 

vortreten. Auf die etwas differente Gestalt der gelben Mittel- 
makel dürfte wohl kaum Gewicht zu legen sein, da diese meist 

sehr variiren. 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft II. 23 
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Procephalus rugifer: Caput describere non possum, quod 

totaliter destructum est. Thorace fere omnino ut in P. formicario F. 

sed basi angustiore, parte globosa media paullo breviore et crassiore, 

supra subtusque glabro impunctato; elytris parallelis, humeris pro- 

minulis, basi ipsa sat rare punctata, post humerum usque ad medium 

valde rugatis: rugis brevibus transversis curvalis, interstitüs punc- 

tatis, fascia flavo-alba satis angusta paullulum fleruosa a marginis 

medio oblique basim versus ascendente suturamque fere attingente, 

vir inaequali, rare punctata; pone maculam elytris punctatis-leviter 

rugatis; quarta postica parte rugis deficientibus, punctis sensim 

minoribus rarioribusque; macula sat lata in apice ipso collocata 

flava; elytris postice sinuato-truncatis, angulo ezxterno brevi sat 

acuto, interno subsuturali obtuso oblique ad suluram ascendente; 

superficie fere vel omnino pilis destituta; meso- et metathoracis epi- 

sternis, mesothoracis laterıbus impunctatis; abdominis lateribus disco- 

que parce sat longe hirsutis; thorace corporeque toto inferiore 

obscure aeneo-metallicis, elytris obscure brunneis; pedibus anoque 

brunneo-testaceis, trochanteribus femorumque basi flavo-albis. — 

Long. 11 mill. (sine capite!). 

1 9. Bahia. 

Ich habe mich nach einigem Zögern entschlossen, auf das ein- 

zige so gut wie kopflose Ex. eine neue Art aufzustellen, da die 

Beschreibungen aller anderen Procephalen sehr erhebliche Differenzen 

aufweisen. Vor allem sind die groben Runzeln der vorderen Fld.- 

Hälfte sehr bemerkenswerth. Die Skulptur erinnert hier an 

Ct. rugosum Klg. ete., nur treten die einzelnen Runzeln noch etwas 

stärker hervor, weil sie (allerdings nur wenig) spärlicher sind; 

auch sind sie kürzer. Die Fld.-Spitze ist fast genau so wie bei 

Ct. Heydeni m. gebildet. Der ganze Thorax ebenfalls letzterer Art 

sehr ähnlich. 

Ctenostoma Schaumi: Labro sat brevi, 4 obtuse dentato, 

modice in medio producto, summo in apice emarginato; fronte ante 

oculos transversim .impressa, linea longiludinali suborbitali in ulro- 

que latere a vertice postico clypeum versum ducta illum primum 

sulcum transversum evidenter superante: spatiis duobus lateralibus 

inter oculos et has lineas longitudinales sitis parce subtiliterque 

punctato-pilosis, vertice medio glabro; thorace antice posticeque 

valde constricto, basi angustiore quam apice, parle intermedia glo- 

bosa cordiformi et in disco seriebus quibusdam punctorum pili- 

ferorum ornata, margine anlico libero medio ad capitis basim pro- 

longato; elytris fere ut in Ct. ichneumoneo Dej. formatis, sed vulde 
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brevioribus: humeris obsoletis, a basi apicem versus sensim dilatatis 

sed perparum gibbosis, ante apicem angustatis, apicibüus recte trun- 

catis, angulo exierno longe spinoso, interno subsuturali brevi (oblique 

ad suturam ascedente); superficie usque ad medium profunde sat 

dense (punctis vir confluentibus), pone medium usque ad summum 

apicem subtiliter et discrete punctata, parceque sed longe hinc inde 

pilosa; fascia angusta fere recta vir pone medium collocata oblique 

suturam versus ascendente et hanc fere attingente flavo-alba; pedibus 

brevibus; labro, 4 primis antennarum articulis cum loco insertionis, 

thoracis margine antico libero, elytrorum sulura apiceque, palpis 

(apice ezcepto), femorum basi flavo-testaceis; trochanteribus, meso-, 

metasterno, ano, femorum apice, tibüus, tarsıs brunneo -testaceis; 

5—11 antennarum articulis, capite, thorace fere nmigris, elytris ab- 

dominisque disco brunneis; pectore toto nudo, abdominis lateribus 

discoque parce pilosis. — Long. 63 mill. 

1 2. Bahia. 

Das kleinste echte !) Ctenostoma ohne Augenwülste! Von 

Myrmecilla pygmaea Lac. und corculum Bat. schon durch diese 

Charaktere genügend unterschieden. 

Von den anderen kleinen Arten der Gattung Ctenostoma gebe 

ich im Folgenden noch einzelne Unterscheidungsmerkmale: 

Bei Ct. oblitum ist besonders zu berücksichtigen: Grölse; Stirn- 

furchung, sowie die Angabe „front plus pontue (que le trinotatum)“; 
Hlschd.-Form; Farbe der Fühler. 

Im Vergleich mit Ct. obliquatum ist die neue Art viel kleiner, 

der mittlere von Furchen eingeschlossene Stirntheil erheblich 

grölser, die Sulei selbst flacher, Fld. nach hinten viel weniger er- 

weitert, Extremitäten länger, Lippe gelblich, Fld.-Spitze anders ge- 

zähnt etc. 

Ct. zonatum soll viel grölser sein, „pone oculos subtuberculato*, 

„thorace omnino ut in Ct. ichneumoneo* (also nicht herzförmig wie 

meine Art!), elytris „antice plurituberculatis“. Aufserdem differirt 

die Angabe über die Form der Mittelbinde und die Farbe der 
Fühler, Palpen, Beine. 

Ct. agnatum soll erheblich grölser sein und in der Kopfbildung 

mit Ct. obligquatum übereinstimmen (vide supra!), aulserdem ver- 

gleiche man die Angaben über die Stirn und Hlischd.-Form. Die 

!) D.i. ohne hervortretende Schultern und mit nach hinten 
mehr oder weniger erweiterten Fld. 

23* 
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Fld. müssen viel paralleler sein, „ante medium rugosis“. Farbe der 
Extremitäten! 

Von Ct. albofasciatum unterscheidet sich die nov. sp. durch die 
Kleinheit; dadurch, dafs sie in nichts an Ct. trinotatum erinnert; 

durch die fehlende Kreuzfurche auf dem Vertex, deren Kreuzungs- 

punkt etwas hinter der Verbindungslinie beider Augen liegt; das 

herzförmige Hischd.; die deutlich und ziemlich dicht. punktirte 

Spitze der Fld.; die Färbung der äufseren Fühlerglieder und Fld.- 

Spitze ete. 
Ct. asperulum ist grölser, hat Tuberkeln an der Basis der 

Fld. und Andeutungen von orbital-cristae, einen viel längeren 

Nahtdorn und kürzeren äulseren Zahn. Aufserdem Farbe der 

Fühler ete. 

Ct. Landolti ist schon fast doppelt so grols, „elytris postice 

inflatis* et „post fasciam minime punctatis“. Färbung, Vater- 
land etc. 

Collyris filicornis: CO. acroliae Chd. 2 affinis, statura 

majore, labro longius producto, dentibus acutioribus, oculis magis 

prominulis, fronte ante oculos paullo ungustiore, inter hos non trans- 

versim impressa, siriis juxta-orbitalibus multo evidentioribus crebri- 

oribusque (3—4); antennarum articulo primo basi, secundo apice, 

palporum articulis apice anguste rufis, antennis multo longioribus 

articulisque singulis magis tenuibus; thorace vix longiore, antice 

longius et abruptius angustato, gibbositate (in terlia parte antica 

collocata) evidentiore, impressione transversa postica multo minus 

profunda, sulco basali in margine libero postice sito minus fleruoso 

multoque levius impresso, superficie tota post gibbum densius et pro- 

fundius transversim striolata; elytrorum sculptura fere eadem, sed 

rugis medianis brevius spatium occupantibus; pro- et mesothoracis 

episternis abdominisque disco omnino impunctatis. — Long. 224 mill. 

1 9. Patria verisimiliter Ins. Philippin. 

Labro prolongato antice valde semicirculari; vertice globoso, 

orbitalibus frontis partibus basim versus distincte (rugis 3—4 per- 

cipiendis) striolatis, parte longitudinali mediana fere plana, antice 

paullulum convera; thorace elongato-conico, ante apicem quasi late- 

raliter impresso (hoc quoque loco gibboso), superficie tota satis 

dense et profunde striolata: margine reflexo antico indistincte sculpto, 

basi gibbositateque parva anteriore levissime et irregulariter rugosis; 

fere glabris; elytris sat parallelis, postice perparum inflatis, humeris 

rectangularibus, apice singulo rotundato vir oblique inltus truncato: 

angulo ezterno nullo, suturali acuto vir spinoso; tertia parte anlica 
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dimidiaque postica levissime punctatis (punctis apicem versus obso- 

letioribus); ante medium rugis transversis hinc inde confluentibus 

punctisque profundius insculptis sitis: haec rugosa pars suluram 

altingit, sed marginem lateralem versus valde latior est; pro-, meso-, 

metathoracis episternis glabris nudisque, metasterni angulo laterali 

postico cozisque posticis pilosis; corpore toto, mandibulıs (macula 

parva rufa fere in medio sita!), palpis (articulis quibusdam apice 

rufis), 4 primis antennarum articulis (2.—4. apice rufis), trochanteri- 

bus, tibüs, tarsis nigro-cyaneis; femoribus (summo apice nigro ez- 

cepto) rufis. 

j Eine der gröfsten Arten dieser Gruppe und der ganzen 

Gattung. 
Collyris Nietneri: C. Thomsoni m. &\ affinis, differt labro 

antice rectius truncato (non rotundato), fronte parum angustius er- 

cavata, oculis minus prominentibus praesertim antea multo magis 

approzimatis, strüs juxta-orbitalibus omnino deficientibus; Ihorace 

longiore, strangulatione basali minus profunda, ante apicem magis 

constricto, parte intermedia aliquanto longiore, angustiore, paralleliore 

(lateribus pone medium viz curvatis, fere rectis; ante medium longaus 

magisque angustato), superficie tota evidentius densiusque trans- 

versim rugosa, lateribus superioribus paullo crebrius (sed satis rare!) 

punctato-pilosis; elytris multo crebrius ab humeris usque ad apicem 

punctatis: punctis vie minoribus, omnino aequalibus (summo in apice 

paullo rarius insculptis minoribusgue), apicibus singulis rotundatıs, 

angulo externo nullo; thoracis episternis minus punctatis, palporum 

mazillarium fulero nigro, antennis brevioribus, articulis 1—5 cyaneıs 

(3. et 4. summo apice rufis), 6—8 obscuris; trochanteribus testaceo- 

brunneis, femoribus obscure rufis coloreque cyaneo hinc inde levissime 

ornatis; colore corporis obscuriore: elytris abdomineque fere nigris, 

opacis, margine posthumerali brevi fasciaque indistincta transversa 

fere in medio collocata brunneis. — Long. 12 mill. 

1 2. Ceylon. 
Die Thorax-Form erinnert an C. spuria m. und gracilicornis m., 

nur ist der mittlere Theil noch länger und schmäler als bei der 

letzteren, die vordere Strangulation kürzer aber enger, der Ueber- 

gang zwischen hinterer breiterer Parthie und vorderer schmälerer 

weiter nach vorn verschoben und vollzieht sich langsamer: ganz 

allmählich. Die fast völlig gleichmäfsige, dichte und ziemlich 

grobe Punktirung der Fld. ist recht bemerkenswerth: nur vor der 

Spitze fliefsen hier und da einmal ein paar Punkte (longitudinal) 
zusammen; im übrigen Theil findet sich so gut wie nirgends irgend 



358 Walther Horn: Novae Cicindelidarum Species. 

eine Vereinigung, auch nicht in der Mitte. Die Hinterschienen 

nebst Tarsen sind bläulich-schwarz. Der ganze Mesothorax, sowie 

die Scheibe, hinteren seitlichen Winkeln und Episternen des Meta- 

thorax punktirt-behaart. Der zwischen den Augen liegende mittlere 

Theil der Stirn ist flach, nicht konvex. Die 3 letzten Fühler- 

glieder fehlen meinem einzigen Ex., dürften wohl aber mit den vor- 

hergehenden Gliedern übereinstimmen. 

Pentacomia trispecularis: P. sericinae Klg. affinis differt 

capite thoraceque subtilius sculptis, huius superficie dense oblique 

striolata; elytris converioribus, in dimidia parte antica bigibbosis, 

postice declivibus, ante apicem ipsum foveolato-impressis, maculis 

3 splendidissimis discoidahbus: 2 ante medium tuberositates citatas 

occupantibus, tertia ante apicem collocata; superficie splendidissima, 

cupreo-uurea (paullo orichalcina); lunula humerali reducta: macula 

parva marginali post humerum sita. — Long. 8 mill. 

1 g. Brasilia. 
Labro elongato-producto, 5 dentato, oculis valde prominulıs, 

fronte inter oculos subtiliter longitudinaliter striolata, vertice vir 

perspicue lineato-granulato; thorace postice angustiore quam antice, 

strangulationibus profundis, lineis duabus transversis longitudinahique 

media evidenter impressis, lateribus sat rotundatis, margine antico 

medio in caput prolongato, basi apiceque transversim rugatis, parte 

globosa media obligue vel curvate striolata: lineolis regularıbus 

densissimisque; elytris sat elongatis, humeris distinctis, apice singulo 

fere recto, sutura breviter spinosa, superficie tota convezxa, postice 

gibboso-declivi, tota profunde crebreque punclata: plagis 3 glabris 

aut rarius sculptis (suturam magis approzimalis quam marginem) 

maculisgue 3 albis marginahbus (1. posthumerali, 2. anteapicalı, 

3. postmediana hamulum paullo sinuatum oblique ad discum emittente) 

in utroque elytro sitis; pectoris episternis abdomineque fere nudis, 

metathorace cozisque posticis pilosis; corpore toto splendente ori- 

chalcino-aureo, capite thoraceque hinc inde perparum viridescentibus, 

paullo minus micantibus; peclore cupreo-aureo, abdomine aeneo 

(antice purpureo, in medio aeneo-versicolori, apice fere nigro); 

labro, palpis, antennis flavis, trochanteribus pedibusque testaceis, 

tibiarum apicibus tarsisque mazima ex parte nigrescentibus. 

Pentacomia Degandei soll einen bläulichen Reflex, eine schwarze 

Spitze der Oberlippe, eine Schultermakel haben und mufs offenbar 

auch in der Bildung (vor allem Skulptur!) von Hlschd und Fld. 

sehr abweichen. Von P. speculifera giebt der Autor an „aenea, 

subtus cyanea“, aufserdem ist die Anzahl der Specula und die 
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Beinfarbe sehr different. P. chrysamma Bat. besitze ich: diese Art 

steht meiner Species noch ferner als P. serieina Kleg. 

Die Form der Mittelmakel ist wie bei P. egregia, die beiden 

vorderen Fld.-Tuberositäten stehen wie bei P. chrysamma: ihr 

hinterer abschüssiger Theil trägt die 2 vorderen Specula (deren 

ersteres grob aber spärlich punktirt, deren letzteres skulpturlos ist). 

Das dritte wiederum völlig glatte Spiegelchen bildet die abschüssige 

Parthie vor der Fld.-Spitze. Am Fld.-Rande befindet sich übrigens 
zwischen Mittel- und Spitzenmakel noch eine vierte glatte resp. 

sehr spärlich punktirte Stelle, die jedoch weniger in die Augen 

fällt als die 3 bisher erwähnten. 
Calochroa flavoguttata: C. Andrewesi m. affinis, differt 

labro breviore, capite thoraceque paullo crassioribus, elytris latioribus, 

non velutinis sed toto distincte sculptis, dimidia parte antica nigro- 

olivacea, vitta longitudinali humerali maculaque anteapicalı deficienti- 

bus, macula media minus longa minusque obliqua, abdominis margine 

minus piloso (guarto segmento setis perpaucis ornato, ceteris denu- 

datis). — Long. 16 mill. 

12 ez occidentali-meridionali Indiae Orientalis Anticae ora. 

Labro nigro, brevi, 5-dentato: capite thoraceque nudis, subtiliter 

sculptis, hoc postice aliguanto angustato, laterıbus perparum rolun- 

datis, linea longitudinali media vie impressa; elytrorum humeris 

fere rectis, apieibus singulis rotundatis, spina suturali paullo pro- 

minente, margine poslico non evidenter serrato, superficie tota 

punctata, sculptura apicem versus leviore, utroque elytro una gulta 

flava obliqua vier pone medium in disco collocata ornato; pro-, 

meso-, metathoracis episternis abdominisque disco nudis, metasterno 

lateraliter paullo piloso; colore supra fere atro, opaco, elytris antice 

perparum viridescentibus, corpore inferiore nigro, hinc inde metal- 

lescente; trochanteribus nigris. 

Die einzige aller Calochroen, welche nur eine gelbe Makel 

auf jeder Fld. trägt. In der Färbung wird man am meisten an 
C. assamensis P. erinnert, doch die kurze Oberlippe, der viel 

kleinere Kopf, das zierlichere Hlschd., der fehlende Schulterfleck 

(letzterer kann allerdings bei C. assamensis P. recht klein werden!), 

die schräge, längliche Scheibenmakel, die schwarzen Taster und 

Troehanteren lassen sie ohne Weiteres trennen. 

Cicindela Peringueyi: C. vicinae Dej. affinis, differt labro 

breviore, tridentato, parte mediana dente ferente magis prominula, 

lateraliter sinuata, mandibulis | minus elongatis; thorace paullo 

breviore, lateribus magis rotundatis, superficie comveziore, suleis 
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2 transversis lmeaque longitudinali media valde profundioribus; 

palpis mazillaribus plerumque viriditer inflatis, mazilla inferiore ob- 

scura; colore supra fusco- vel rufo-brunneo, obscuriore; capite 

thoraceque magis purpureis, illius in disco frontali 2 vittis viridibus 

collocatis, hoc lateraliter et plerumque in suleis smaragdine colorato; 

femoribus minus fulvescentibus; signatura alba elytrorum reducta: 

puncto humerali (saepe deficiente), macula in anteriore disco collocata, 

lunula refracta (saepe interrupta) apicali, punctis 4 medianis (2 margi- 

nalibus et 2 discoidalibus), quorum 2 superiora fere semper, 2 lateralia 

interdum, 2 discoidalibus rarissime connata sunt.— Long. 74—94 mill. 

2 g. Togo (celeberrimus L. Conradt legit). 
Labro flavo, vitta mediana longitudinali angusta interdum_ in- 

fuscata; capite ihoraceque rugose sculptis; elytris dense punctatis, 

punctis singuhs viriditer annulatis, antennarum A primis articulis 

pedibusque viridi-aeneis, palpis labialibus flavo-albis, trochanteribus 

brunneis, pectore abdomineque toto densissime punctato-pilosis. 

Zwischen C. vicina Dej. und flavidens Guer. zu stellen. 
Cicindela Ribbei: C. barbatae m. affinis, differt antico labri 

margine rectiore, oculis multo magis prominulis, sculptura capitis 

subtiliore; thorace valde angustiore, supra toto nudo; elytris paral- 

lehoribus, paullo angustioribus, postice citius oblique-truncatis, foveolis 

viridibus in disco mediano paullo crebrioribus; lunula humerali in 

puncta 2 dilacerata, maculae medianae stria marginali longitudinalı 

a linea obligua intus emissa dissoluta, hac valde breviore viz medium 

(latitudinis) attingente; capitis malis a pilis denudatis; inferioribus 

corporis lateribus multo minus hirsutis; palporum labialium articulo 

ultimo breviore, paenultimo longiore. — Long. fere 7 mill. 

2. Shortlands Ins. (Salomo Archip.). — C. Ribbe jun. collegit. 

Labro flavo, brevi, antice recte truncato, unidentato, hac dente 

brevissima; fronte inter oculos subtilissime longitudinaliter striolata; 

thoracis superficie hinc inde inaequaliter rugosa, fere glabra, basim 

versus angustiore, lateribus paullo rotundatis; elytris maculis 6 flavis 

ornatis (vide supra!), apice singulo aculo, sutura dentata, pectoris 

episternis abdominisque latere nudis vel fere nudis: metathoracis 

angulo postico cozisque parce hirsutis, abdominis disco glabro; 

palpis (articulo ultimo excepto), mazilla inferiore, trochanteribus, ab- 

dominis apice summo flavis vel flavo-testaceis; corpore toto superiore 

aeneo-brunneo, hinc inde olivaceo-viridescente, pectore rufo-purpureo, 

abdomine viridi-cyaneo, basim versus aeno-variegato; antennarum A 

primis articulis viridi-cyaneis versicoloribus; femoribus cupreo-viridi- 

bus; tibüs tarsisgue purpureo-cyaneis, illarum basi paullulum testacea. 
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Von C. aruana Dokht. durch die Zeichnung, helle Lippe, viel 

feinere Kopfskulptur, weniger globuloses Hlischd., Färbung etc. 

verschieden. — C. guineensis m. hat viel weniger vorquellende 

Augen, weniger ausgehöhlte Stirn, etwas gröbere Augenstriche, 

breiteres und besonders hinten verengteres Hlschd., dessen Seiten 

behaart sind, andere Zeichnung, behaarte Wange, stärker behaarte 

Unterseite ete. — Von pupillata und variolosa ist die neue Art different 

durch die kürzere, in der Mitte weniger vorgezogenen Oberlippe, die 

feinere Kopfskulptur, die Kleinheit, Zeichnung, Färbung etc. 
Cicindela albens: C. albinae m. simillima, differt tamen 

magnitudine minore; thorace latiore, postice minime angustato, 

lateribus rectioribus, elytris minus latis, magis ovalibus pone medium 

angustatis, poslice magis acuminatis, margine apicali evidenter 

serrato, humeris valde prominentibus; antennis pedibusque brevioribus 

gracilioribusque. — Long. 10% mill. 

1 2. Brazzaville (Afr. occid.). 

Labro flavo, brevi, 3 dentato; antennarum articulis 4 primis, 

clypeo, capite thoraceque totis densissime albo-hirsutis, oculis per- 

parum prominentibus; thorace transverso, lateribus rechis; inter 

humerum et scutellarem elytrorum partem incisura satis evidenti 

interjecta, ut angulus humeralis promineat; vie ante medium elytris 

valde dilatatis (margine reflero), pone medium sensim angustioribus, 

ut postice satis acuminata videantur, apice singulo perparum truncato, 

signaturis albis omnino confluentibus, ut stria mazime tenuis viridi- 

cuprea juxta suturam (sed ab hac spatio sat lato remota) lineaeque 

4 brevissimae tenues in serie longitudinali dispositae inter ıllam et 

marginem sitae restenl; corpore inferiore pedibusque albo-pilosis; 

palpis totis, abdominis apice, trochanteribus flavo-rufescentibus; capite, 

prothoracis episternis, 4 primis antennarum articulis, pedibus cupreo- 

aureis hinc inde viridescentibus. 

Durch die schneeweilse Behaarung der ganzen Unterseite ist 

diese Art ohne Weiteres von allen anderen afrikanischen Cieindelen 

mit Ausnahme von C. alba m. zu trennen. Letztere ist ihr auch im 

Uebrigen sehr nahe verwandt, jedoch ist C. albens viel schlanker, 

das @ hat die Fld. hinten ähnlich verschmälert wie dort das d.. 

Das äufserste Ende der einzelnen Fld. ist aber bei €. albens m. 

etwas abgerundet, während dies bei €. alba m. weder beim g' noch 

2 der Fall ist. Bei C. alba m. ist die Fld.-Form (grob schematisch 

gedacht) rechteckig, bei der neuen Art oval. Die Schulterecken 

treten bei letzterer auffallend hervor. 
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Leucocelis Nickerli Kraatz. 

Leucocelis Nickerli: Nigra, nitida, thorace, pygidıo ano- 

que rubris, thorace utrinque punctis 2—3 vittaque obliqua lateralı 

punctisque elytrorum albis, his viridibus, minus subtiliter punctato- 

striatis, striis lateralibus validis, posterius profunde impressis. — 

Long. 8 mill. 

Var. cyanipennis: Elytris cyaneis. 

Var.: Elytris haud alboguttatis. 

Var. dorsalis: Thorace medio nigro. 

Var. nigricollis: Thorace toto niyro. 

Patria: Zambesi meridionalis (Mus. Nickerl et Kraatz). 

Von der Gröfse and Gestalt der bekannten kleinen ostafrika- 

nischen Leuc. Hildebrandti, von allen mir bekannten Arten durch 

die kräftigen Punktstreifen der Fld. unterschieden, von denen 

namentlich die äulsersten nach der Spitze zu furchenartig 

vertieft sind. 

Die Art hat die Färbung der haemorrhoidalis, d. h. ein rothes 

Halsschild (mit Ausnahme eines schwarzen Basalstreifs) und variirt 

ganz ähnlich. Gestalt und Punktirung des Kopfes ist ganz ähnlich. 

Der Thorax ist vorn kräftiger punktirt als haem., zeigt meist jeder- 

seits eine Reihe von 3 eingedrückten Grübchen (bisweilen nur 2, 

bisweilen keine) und jederseits eine Schräglinie, welche weifslich 

beschuppt sind; bei abgeriebenen Stücken ist die weilse Beschup- 

pung garnicht mehr zu erkennen. Das Schildchen ist schwarz, 

glatt. Die Fld. sind grün oder blau und zeigen auf der Vorder- 

hälfte neben der Naht ein Paar Punktreihen, welche hinten durch 

zwei eingegrabene Striche ersetzt werden; ein zweites Paar kräf- 

tiger Punktreihen geht hinter der Mitte in einen Punktstreif über; 

ein drittes Paar, etwas weniger kräftig, geht fast bis zur Spitze 

und wird hinten feiner; der äufsere Streif des vierten Paares 

wird nach hinten allmählig kräftiger und furchenartig vertieft; das 

fünfte Paar liegt nahe am Rande, so dafs der Aufsenstreif kaum 

erkennbar ist, der innere ist furchenartig vertieft, die Punkte wer- 

den mehr oder weniger undeutlich. Das Pygidium ist roth, grob 

und dicht punktirt. Die Unterseite ist in der Mitte sparsam, nach 

den Seiten dichter und stärker punktirt, schwarz, die beiden letzten 

Bauchsegmente roth. 

Einige Ex. aus der Gegend südlich vom Zambesi freundlichst 

von Hrn. Dr. Nickerl eingesendet und ihm zu Ehren benannt. 

Dr. G. Kraatz. 
A ae 
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Ueber die Carabiden-Gattung Jmaibius Bates. 

Von 

Dr. G. Kraatza. 

Ich hatte einen Carabus von auffälliger Grölse, den ich für 

neu hielt, an Hrn. Haury in Prag eingesendet, um ihn für unsere 

Zeitschrift abbilden zu lassen, da derselbe sich als Carabus-Zeichner 

schen so wohl bewährt gezeigt hat. Leider liels sein Gesundheits- 

zustand nicht zu, die Zeichnung anzufertigen, dagegen schrieb er 

mir, dafs mein angeblich neuer Carabus von Bates in den Trans- 

actions des Zoological Society 1889, p. 210 als Carabus (Imaibius) 

barysomus aufgestellt sei. Ich hatte diesen Artikel übersehen, da 

ich mich in den letzten Jahren nicht mehr mit Carabus beschäf- 

tigt hatte. 

Da die Transactions der Zoological Society in Deutschland 

nur wenig bekannt sind, schien es mir nicht unpractisch, die Ab- 

bildung des Käfers, welche nunmehr Hr. Dr. Roeschke hergestellt 

hat, mit meiner Beschreibung zu begleiten und zu gleicher Zeit die 

Gattungs- Diagnose von Bates hinzuzufügen. Mir stand nur 1 Ex. 

ohne Fühler zur Verfügung. Hr. Bates hatte dagegen beide Ge- 

schlechter vor sich und beginnt seine Gattungs- Diagnose mit den 

Worten: farsi antici ulroque seru simplices. Hr. Haury bezweifelt 

die Richtigkeit dieser Angabe, ich weniger; denn weshalb soll 

nicht eine Carabicinen- Gattung aus Kaschmir ebenso gut einfache 

Tarsen in beiden Geschlechtern besitzen wie das Genus Procerus? 

Allerdings wird man sich daran gewöhnen müssen, J/maibius als 

eigene Gattung und nicht als Untergattung von Carabus aufzu- 

fassen, als welche erstere ich /maibius betrachte. Die Arten mit 

erhabenem Kinnzahn sind auf Kaschmir und den Himalaya be- 

schränkt; andererseits kommt auf dem Darjeeling die Gattung 

Meganebrius !) vor, welche von Fäirmaire als Carabus indicus be- 

schrieben ist, keine Spur des erhabenen Kinnzahnes und einen 
zierlichen Habitus zeigt, welcher von dem der Tropidocarabus 

gänzlich verschieden ist. 

Ich lasse hier zunächst die Diagnose von Jmaibius, die 

Bates a. a. O. p. 211 gegeben hat, und dann meine eigene 

1) Vergl. S. 366, Note 2 dieser Zeitschrift. 
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folgen, da nach meiner Ansicht in der Gattungs-Diagnose auch 

gewisse habituelle Eigenthümlichkeiten berücksichtigt zu werden 

verdienen. 

Subgenus /maibius: Tarsi antici utroque sezu simplices. Caput 

post oculos haud incrassatum. Labrum medio valde depresso-emar- 

ginatum. Mentum dente magno valde elevato et compresso, apice 

Iruncato. Palpi labiales articulo penultimo 5-setoso; labiales et 

mazillares articulo apicali in g late triangulari, in 2 mediocriter - 

dıilatato, 

Imaibius Bates. 

Mandibulae laeves. 

Labrum apice emarginatum. 

Mentum medio laminato-dentatum, lamina emarginata, relrorsum 

magis producla. 

Antennarum articulus tertius includentibus longior. 

Thorax subcordatus, basi deplanatus, lateribus elevatıs. 

Elytra fossularum seriebus circiter septem instructa, punclis pri- 

marüs perspicuis. 

Corpus permagnum. 

Imaibius zeichnet sich durch grolse Gestalt, eigenthümlich ge- 

formtes Halssch. und 7 Reihen gröfserer Grübcehen auf den Fld. 

aus (die sich nicht leicht auf die gewöhnliche Seulptur der Carabus- 

Arten zurückführen lassen), sowie durch die hervorragende Platte, 

in die der Kinnzahn erweitert ist, aus; der Aulsenrand derselben 

ist nicht gerade, wie bei den Arten der Gattung Tropidocarabus, 

sondern ausgerandet, indem der hintere Zipfel stärker vorgezogen 

ist. Die Art stammt aus dem Thale Gorrais in Kashmir; am Ende 

des Aufsatzes auf Seite 369 ist sie sehr kenntlich abgebildet. 

Imaibius barysomus: Oblongo-ovatus, niger, nitidus, anten- 

nis fractis, capite subcoriaceo, inter antennas utrinque longitudina- 

liter impresso, thorace transverso, subcordato, medio sulcato, angulis 

posticis leviter prominulis, rotundatıis, elytris fossularum seriebus 

seplem instructis, interstitüs seriarum costalim elevatis, interstitüs 

fossularum in dorso elytrorum interdum majoribus, utrinque punctatis, 

latera versus nodoso-elevatis, pedibus gracilibus, mento medio 

lamina valida, basi dentiformi instructe. — Long. 40 mill., lat. 

9Ymill. (2.) 

Gröfser als die grölsten Procrustes-Arten, gewölbter, im Uebri- 

gen ziemlich von derselben Gestalt, der Thorax aber herzförmig, 

also hinter der Mitte viel stärker eingezogen, der Seitenrand hinten 
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viel stärker aufgebogen, die Basis breit abgesetzt, die Hinterecken 

nicht herabgebogen, leicht vorragend, abgerundet, die Fld. hinten 

gleichmälsig zugerundet. Die Lippentaster sind schlank, Glied 2 

doppelt so lang als 1, mit zwei Borstenpaaren, das Endglied leicht 

beilförmig; an den Maxillartastern ist Glied 3 etwas stärker beil- 

förmig als das letzte Glied der Lippentaster. Die Mandibeln sind 

merklich vorgestreckt. Die Fühler sind zum Theil abgebrochen, 

das dritte Glied ist von gestreckter Gestalt, das erste am Ende 

mit einer Pore versehen. Der Kopf ist jederseits vorn zwischen 

den Augen ziemlich stark der Länge nach vertieft. Der Thorax 

ist viel gewölbter als bei Procrustes (der Habitus des ganzen 

Käfers erinnert an einen grofsen Cratocephalus), herzförmig und 

dadurch besonders ausgezeichnet, dafs er an der Basis besonders 

breit flachgedrückt ist; der Vorderrand der Abflachung ist durch 

eine Querlinie angedeutet; die Seiten sind hinter der Mitte deut- 

lich aufgebogen und abgesetzt, die Hinterecken abgerundet; die 

Mittellinie ist deutlich vertieft, endet aber vor dem Basaleindruck. 

Die Fild. haben den in der Figur (S. 369) angegebenen regelmälsi- 

gen Umrifs und sind ziemlich stark gewölbt; es befinden sich auf 

ihnen 7 Reihen ziemlich grofser Grübchen, die nach dem Rande 

zu kleiner werden; sie sind durch Querbrücken von einander ge- 

trennt, die bald einen grölseren, bald einen kleineren Raum ein- 

nehmen und nach dem Rande zu Höckergestalt annehmen; die 

Zwischenräume der Grübehen bilden der Länge nach auf dem 

Rücken der Fld. erhabene, hier und da unterbrochene Leisten, 

neben denen sie hier und da von 2—3 Punkten begrenzt werden; 

im Grunde der Grübehen sind die primitiven Punkte sehr deutlich 

bemerkbar, von welchen 7 Reihen deutlich zu unterscheiden sind; 

die erste derselben liegt ziemlich nahe neben der Naht. Der 

Hinterleib ist nicht punktirt, doch stehen hinter der Mitte des 

vierten und fünften Segments jederseits nicht weit von der Mitte 

drei eingestochene Punkte; auch stehen einzelne vertiefte Punkte 

jederseits auf der hinteren Hälfte des letzten Segments. Die Beine 

sind schlank und kräftig, die Vorderschienen nach der Spitze zu 

verhältniflsmäfsig stark verdickt; die Mittelschienen sind hinter der 

Mitte aufsen dicht dunkelbraun behaart, die Hinterschienen schlank, 

am Innenrande mit 12—15 Dörnchen besetzt. 

Herr Dr. Horn verehrte mir ein Stück dieser höchst aus- 
gezeichneten Art, welches er ohne Vaterlandsangabe bei einem 

Naturalienhändler unter Käfern aus England gefunden und erstan- 

den hatte; Bates beschrieb sie nach Ex. aus dem Thale Gorrais. 
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Tropidocarabus nov. gen. 
Mandibulae laeves. 

Labrum apice emarginatum. 

Mentum medio laminato-dentatum, lamina margine haud emarginato. 

Antennarum articulus tertius includentibus longior. 

Thorax basin versus leviter attenualus, haud coarctatus, angulis 

posticis depressiusculis. 

Elytra punctato-striata aut striata, strüs 3 foveolis interruptis. 

Habitat: Kashmir, Himalaya, Sikkim. 

Von dieser Gattung besitze ich den von Kollar und Redten- 

 bacher (Ins. von Kaschmir, p. 499) beschriebenen Carabus casch- 

mirensis nicht selbst, doch zeigt derselbe die leistenförmige Er- 

habenheit auf dem Kinn, welche dem Wallichü Hope!) und den 

beiden demnächst zu beschreibenden Arten eigen ist. 

Der von Fairmaire beschriebene Carabus indicus (Annal. de la 

Soc. Ent. de France 1889, Bullet. p. XV) vom Darjeeling, von dem 

ich einige Ex. ?) aus der Atkinson’schen Sammlung erhielt, zeigt 

den leistenförmigen Vorsprung nicht, sondern einen einfachen 

Kinnzahn, der dem der übrigen Carabus- Arten vergleichbar, aber 

noch viel feiner ist und aus einer breiteren Basis hervorgeht. Der 

Käfer hat äulserst feine Fühler und Beine, die sehr weit von 

denen des Carabus Theophilei verschieden sind, mit dem er von 

Fairmaire verglichen wird. Meines Erachtens wäre er deshalb 

allenfalls mit einer Nebria vergleichbar und ist eine speciell indische 

Form mit hinter der Mitte stark verengtem Halssch., für die ich 

den Namen Meyanebrius vorschlage. 

Tropidocarabus caschmirensis Kollar u. Redtenb. loc. eit. 

Die Autoren beschreiben die Fld. des Käfers, der eine Länge von 

17 mill. hat, so: länglich eiförmig, an den Seiten stark abschüssig, 

jede einzelne mit 15 erhabenen, kettenartig unterbrochenen Streifen, 

!) Auf denselben beziehe ich eine mir von Hrn. Prof. Hauser 
mitgetheilte schlanke Carabus-Art von Sikkim von 23 mill. Länge, 
welche in der Sculptur grolse Aehnlichkeit mit opacus hat, auch 
ziemlich matt gefärbt ist, aber kleinere Grübchen als diese, Art 
besitzt. 

2) Dieselben waren als Wallichii Hope bestimmt, doch palst 
die Längenangabe 104 lin. nicht auf sie; Hope’s Beschreibung 
(Zool. Miscellany 1831, p. 21) lautet: Oblongo-ovatus, supra niger, 
elytris crenato-strialis punclisque impressis in strüs dispositis gra- 
nulisque oblongis triplici serie prominentibus. — Long. 105 lin., 
lat. 33 lin. 
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von denen die abwechselnden erhabener als die anderen, Streif 4, 

8, 12 die erhabendsten sind und die längsten Erhabenheiten besitzen. 

Der ganze Käfer ist schwarz, matt, nur die Erhabenheiten auf 

den Fld. sind schwach glänzend. 

Er theilt also die matte Färbung mit Tropid. opacus und 

Wallichii Hope und würde diese als specifische Vertreter der Gat- 

tung zu betrachten sein, während Trop. Klägeri habituell abweicht, 

aber in der Kinnbildung mit ihnen übereinstimmt. 

Tropidocarabus opacus: Alter, opacus, thorace coleopte- 

rorum basi multo angustiore, Iransverso, basin versus sensim angu- 

stato, angulis posticis parum productis, depressiusculis, obtusis, 

ehjtris lineis parum .elevatis crenaltis, tribus fossulis majusculis, 

parum profundis interruptis. — Long. 21—22 mill., lat. 8 mill. 

(32.) 
Mas: Forcipitis apice dilatato. 

Im Habitus ungefähr an Sphodristocarabus variuns Fisch. 

erinnernd, das Halssch. jedoch kleiner, die Fld. hinter der Mitte 

mehr erweitert, durch die ziemlich grolsen, flachen drei Grübchen- 

reihen sehr ausgezeichnet, welche Längsstreifen unterbrechen, die 

am meisten an die von Car. catenatus erinnern; jedoch liegen 

zwischen 2 Grübchenreihen nur drei Streifen; die ganze Seulptur 

ist wenig erhaben, gleichsam verwischt; aulserhalb der dritten 

Grübchenreihe sind kaum deutlichere Streifen bemerkbar. Die 

Fühler sind ziemlich gestreckt; Glied 3 ist länger als 2, dieses 

ein wenig länger als 4; 1 trägt am Ende einen Borstenpunkt. 

Die Endglieder der Taster sind beim g' etwas stärker verdickt 

als beim 9. Der Kopf zeigt 2 Längseindrücke zwischen den 

Fühlern, die bei den Augen aufhören; zwei Poren tragende Punkte 

liegen mit dem Hinterrande der Augen in einer Linie. Die Ober- 

seite ist schwach gerunzelt, wie die ganze Oberseite des 

Käfers matt-schwarz. Der Thorax ist verhältnilsmälsig klein, 

quer, nach hinten leicht verengt, der Seitenrand nach hinten leicht 

aufgebogen, die Hinterecken wenig hervorragend, leicht nach unten 

gebogen, stumpf abgerundet; die Oberseite ist schwach lederartig 

gerunzelt, hinten etwas deutlicher, Mittellinie deutlich. Die Seulptur 

der Fld. ist bereits geschildert; zwischen der Naht und der ersten 

Grübcehenreihe liegen zwei Streifen; die Zwischenräume der Grüb- 
chen in den Grübchenreihen (meist wirkliche Grübchen, keine 

vertieften Punkte) sind etwas deutlicher erhaben und glänzender 

als die übrigen Streifen; die erhabenen Streifen sind mehr oder 

weniger deutlich raspelartig gekörnt. Der Penis ist an der Spitze 
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ähnlich verdickt, wie bei Carabus sylvestris, eher noch stärker. 

Das dritte und fünfte Hinterleibssegment zeigen jederseits hinter 

der Mitte circa 3 vertiefte Punkte, das letzte Segment einige; das 

Abdomen ist an den Seiten unregelmäflsig gerunzelt und am Rande 

hier und da dicht punktirt. Die Vordertarsen des Männchens sind 

sehr stark erweitert, unten schwammig behaart, Glied 2—4 trans- 

versal; die Mittelschienen des g' sind aulsen vom ersten Drittheil 

ab gelblich behaart, die des ® nicht. 
Ich erhielt ein Pärchen des Käfers, welches in der Nähe der 

Stadt Rädjawar (am Südabhange des Himalaya) gesammelt war, 

von Hrn. H. Klaeger. 
Tropidocarabus Klaegeri: Niger, nitidus, capite majusculo, 

thorace pone medium leviter attenuato, angulis posticis acutiusculis 

depressis, coleopteris oblongo-ovatis, subdepressis, seriato-punclatis, 

seriebus tribus foveis interruptis, fovearum interstitiis parum elevalis. 

— Long. 22 mill. (.) 

Mas: Forcipitis apice subdilatato. 

Von ziemlich flacher Gestalt, auf den ersten Blick etwas an 

Carabus granulatus var. aetolicus Schaum erinnernd, schwarz, glän- 

zend, der Kopf jedoch merklich grölser, die Hinterwinkel 

des gröfseren Halssch. weniger vorgezogen, die Zwischenräume 

der Punktstreifen auf den Fld. nicht erhaben, nur die zwischen 

den 3 Grübchenreihen ein wenig; aufserhalb der dritten Grübchen- 

reihe stehen meist 3—4, hinten raspelartige Punktreihen. Der 

Kopf ist zwischen den Fühlern jederseits der Länge nach ein- 

gedrückt, diese selbst sind schlank; etwas länger als beim opacus. 

Eine haartragende Pore am Vorderrande der Augen, zwei am 

Hinterrande. Der Thorax ist breiter und stärker transversal als 

beim opacus, mit dem die Art überhaupt keine Aehnlichkeit hat, 

schwach und weitläufig lederartig gerunzelt, mit einem leichten 

Eindruck jederseits am Hinterrande und herabgebogenen, schwach 

verrundeten Hinterecken. Die Fld. sind etwas breiter als das 

Halssch., hinter der Mitte wenig erweitert, mit regelmälsigen Punkt- 

streifen, von denen der vierte, achte und zwölfte Zwischenraum 

durch Grübchen unterbrochen ist, deren Zwischenräume leicht 

erhaben sind und sich schwach kettenartig hervorheben; aufserhalb 

der dritten Grübchenreihe sind die Streifen nur vorn einigermafsen 

deutlich und auch da nur wenig, während hinten Raspelstreifen 

mehr oder weniger zusammenflielsen. Die 3 vorletzten Hinterleibs- 

segmente zeigen jederseits hinter der Mitte einen eingestochenen 

Punkt, der vorletzte auf der einen Seite drei, das letzte an der 
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Spitze jederseits drei; der Hinterleib ist am Rande kaum punk- 
tulirt. Der Penis des Männchens ist nach der Spitze zu erweitert, 
am Ende abgerundet, ähnlich wie bei sylvestris. Die Vordertarsen 
des g' sind stark erweitert, unten schwammförmig besohlt, das 
vierte Glied ist quer; die Mittelschienen sind vom ersten Drittheil 
ab goldgelb behaart. 

Ein Ex. (9‘) aus derselben Localität wie der vorige und Hrn. 
Klaeger zu Ehren benannt, der es mir überliefs. 

Abbildung von Jmaibius barysomus, vergrölsert: 

Kinn von 

unten 

gesehen. 

Kinn 
N . 

“> im 
Profil. 

Photographieen von Entomologen. 
Die Photographieen der III. Serie sind angefertigt worden und 

werden von mir, soweit es noch nicht geschehen ist, in aller- 

nächster Zeit abgeschickt; es sind: Boheman, Westermann, Vollen- 

hoven, Eversmann, Olivier, Latreille, Jeckel, Graälls, Bianconi, 

Say, Pasco&, Murray, Meigen, Bilimek, Mäklin, (Höhlen-) Schmidt, 

Küster, Nietner, Parrey[s, Peters. Dr. W. Horn. 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft II. 24 
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Beschreibung des Weibchens von G/yptothea 
Whiteheadi Bates. 

Die Gattung G/yptothea ist nach einem einzelnen Männchen 

vom Berge Kinibalu in Borneo aufgestellt, welches in Waterhouse’s 

Aid to the Indentification of Inseets, Bd. II, auf Taf. 186 recht 

kenntlich abgebildet und an zwei glatten Rippen auf der hinteren 

Hälfte der Fld. leicht kenntlich ist, welche am Endbuckel zusam- 

menfliefsen und nach vorn einander etwas genähert sind. Das 

bisher unbekannte Weibchen dieser Art von derselben Localität 

ist dem Männchen ähnlich, aber das mir vorliegende einzige Ex. 

ist nicht grünlich, sondern dunkelbläulich, die Seiten des Hinter- 
leibes oben, wo sie von den Fld. unbedeckt sind, röthlich-golden 

schimmernd; auch der Hinterleib zeigt hinten einen röthlichen 

Anflug; es fehlt ihm natürlich die eingedrückte mittlere Längslinie. 

Die Fühler, die beim g' fast die Länge des Kopfes haben, sind 

merklich kürzer. Der Thorax ist etwas breiter, in der Mitte 

hinten stärker vertieft, der vertiefte Theil des Discus fast glatt. 

Das Pygidium zeigt in der Mitte eine viel stärkere Längsfurche, 

so dafs jederseits ein deutlicher Buckel hervortritt. Die Vorder- 

schienen sind scharf dreizähnig. Dr. @. Kraataz. 

Nigidius spectabilis n. sp. 
Nigerrimus, nitidus, thorace medio canaliculato, canalicula utrin- 

que abbreviata, disco utrinque triplagiato, plagis 2 anterioribus 
minoribus quam plaga posteriore, cicatricosis; elylris punclato- 
strialis, interstitüis striarum laevibus, mento bası truncato, prosterni 
apice postico truncato. — Long. 24 mill. — Camerun (Mus. Kraatz). 

Die grölste mir bekannte afrikanische Art, bei der der Vorder- 
rand der beiden Mandibeln als eine stumpfe Spitze vorn am Kopfe 
hervortritt. Der Kopf glänzend, dicht punktirt, vorn eingedrückt. 
Der Thorax ist ziemlich stark gewölbt, am herabgebogenen Vorder- 
rande und vorn an den Seiten dicht punktirt, mit vorn und hinten 
abgekürzter, in der Mitte leicht gekielter Längsfurche und jederseits 
mit drei dicht punktirten, vertieften Flecken, von denen die beiden 
kleineren nach vorn, der gröfsere nach hinten liegt. Die Vorder- 
ecken sind leicht ausgerandet. Die Fld. sind fast schmäler als das 
Halsschild, glatt, mit dichtpunktirten Längsfurchen, deren Zwischen- 
räume mehr als doppelt so breit sind als die Furchen. Hinterleib 
weitäufig punktirt. Prosternalkiel rechteckig. Mentum hinten gerade 
abgeschnitten. Dr. G. Kraatz. 

— — — | — 
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Neue exotische Oetoniden - Arten. 
Von 

Dr. @ Kraatz. 

Ischiopsopha rugata Blanchard !). 
Oblonga, viridis (Isch. concinnae Wall. colore subsimilis), sub- 

nitida, pedibus abdominisque apice magiıs minusve infuscalis, capite 

crebrius distinctius punctato, thorace omnium latera versus fortius 

punctalo, crebrius striolato, elytris apicem versus leviter angustatis, 

omnium crebre fortius punctatis et striolatis, apice reclinatis, 

angulo apicali interno maris leviter, feminae fortius producto, pygidio 

infuscato, maris viz, feminae late transversim mediocriter impresso. 

Long. 25 — 26 mill., lat. 13 mill. 

Mas: Tarsis anticis bidentatis aut vix tridentatis, pygidio vir, 

abdomine longitudinaliter impresso. 

Fem.: Tarsis ant. tridentatis, pygidio leviter transversim im- 

presso, segmento ultimo crebrius profundiusque punctato. 

Patria: Salomo Archipelagus, Ins. Sanct Georg (Blanchard), 

Ins. Bougainville (Mus. Ribbe et Kraatz). 

Etwas heller und glänzender grün als /sch. tibialis und der- 

selben recht ähnlich, jedoch leicht durch die am Ende schräg 

aufwärts gebogenen Fld., mit (namentlich beim 2) sehr deut- 

lich zugespitzten Innenecken und bräunlich angelaufenen 

Schienen (bisweilen auch Schenkel und Hinterleibsspitze) zu 

unterscheiden. Der Kopf ist dieht und deutlich punktirt, die 

Fühlerkeule rothbraun. Das Halssch. ist ganz ähnlich gebaut wie 

bei tibialis, nur etwas breiter, die ganze Oberfläche (namentlich 

beim 2) dieht und deutlich punktirt, die Seiten kräftig, aber kurz 

quergestrichelt. Schildchen klein, aber deutlich. Fld. leicht ver- 

schmälert, mit Ausnahme der weitläufig punktirten Gegend um das 

Schildehen dicht und deutlich quergestrichelt, an der Spitze schräg 

abgestumpft, der schräge Theil aufwärts gebogen, die Innenspitzen 

(namentlich beim 2) deutlich nach hinten ausgezogen. Das Pygi- 

dium ist oben fast ganz von den Fld. bedeckt, unten quergestrichelt, 

beim g' kaum, beim 2 sanft der Quere nach vertieft. Der Hinter- 

leib ist deutlicher punktirt als bei fibialis, namentlich Segment 5 
beim 2, die grünen Beine haben einen bräunlichen Anflug, der obere 

Zahn an den Vorderschienen ist beim g' wenig deutlich. 

1) Hier wegen der Aehnlichkeit mit similis ausführlich beschrie- 
ben, weil die Voyage au Pole Süd nur Wenigen zugänglich ist. 

24° 
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Ischiopsopha tibialis n. sp. 

Oblonga, olivaceo-viridis, minus viridis, pedibus concoloribus, 

tibüis apicem versus subpurpureis, anticis tridentatis, capite crebre 

distinctius punctato, clypei apicibus purpureis, thoracıs disco fere 

laevigato, lateribus crebre aciculatis et punctatis, lobo tenwiore (ut 

in Isch. Deyrollei et concinna), elytris parce subtiliter punctatis, post 

medium aciculatis, angulo postico interiore obtusiusculo, pygidio 

crebre distinctius striolato. 

Long. 24 mill., lat. 114 mill. 

Mas: Abdomine longitudinaliter sulcato, pygidio subtus apice 

subimpresso. 

Fem.: Pygidio subtus late profundeque impresso, tibiis anticis 

fortius tridentatıs. 

Vaterland: Bougainville (Salomo-Archipel). 

Ziemlich von der Gestalt und Gröfse der Isch. Deyrollei Thoms., 

etwas dunkler grün gefärbt, mit mälsigem Glanze, der Lappen des 

Thorax etwas spitziger. Die Seiten der Fld. nicht steil abfallend. 

Fühler schwarz, Kante metallisch-glänzend. Kopf dicht und deut- 

lich punktirt, vorn dichter und feiner, Spitzen des Clypeus purpur- 

glänzend. Thorax schmaler als bei Deyrollei, Seitenrand weniger 

breit abgesetzt, nach vorn allmähliger verschmälert, Hinterzipfel 

ein wenig schmaler, Scheibe hinten fast glatt, vorn und an den 

Seiten mäfsig dicht, ziemlich stark punktirt, seitlich ziemlich kräftig 

gerunzelt. Schildchen klein, aber deutlich. Fld. fast gleichbreit, 

vorn weitläufig, verloschen punktirt, hinter der Mitte ziemlich dicht 

quergestrichelt, der Hinterrand fast gerade abgeschnitten, die Innen- 

ecken hinten beim g fast rechtwinklig, beim 2 stumpfer, kaum 

aufgebogen; der Endbuckel etwas weniger vortretend als bei 

Deyrollei. Pygidium dicht quergestrichelt, unten beim g kaum, 

beim 2 tief und breit eingedrückt. Der Hinterleib ist fein punk- 

tulirt, beim Z' in der Mitte der Länge nach vertieft; beim 2 ist 

die hintere Hälfte des 5. Segments dicht und tief, etwas unregel- 

mälsig punktirt. Der Stridulationsapparat tritt an den Seiten des 

zweiten und namentlich des dritten Segmentes sehr deutlich hervor. 

Der Mesosternalfortsatz ist vorn schwach aufgebogen. Die Beine 

sind grün, die Schienen hinter der Mitte mit purpurnem Anfluge, 

die vorderen dreizähnig (beim 9 stärker), die Tarsen schwärzlich. 

In einigen Ex. auf Bougainville (Insel des Salomo- Archipels) 

von Hrn. C. Ribbe zugleich mit der vorigen Art aufgefunden, von 

dessen Vater ich ein Pärchen erworben habe. 
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Ischiopsopha similis nov. spec. 

Statura Isch. arouensis, sed olivacea (haud metallico-nitens), 

thorace laevigato, lateribus parce punctulato et vix striolato, elytris 

lateribus subparallelis, fere laevigatis, humeris prominulis, cupreo- 

lis, lateribus subtiliter aciculatis, apice fere laevigatis, ante apıcem 

elevatis, pygidio transversim aciculato, apice rotundato, medio elevato, 

abdomine lateribus utrinque s!riolato, pedibus tibiis anticis 3-dentatis, 

posticis nigro-pilosis. 

Long. 22— 24 mill. 

Mas: Pygidio apice subtus distinctius marginato, abdominis 

segmento quinto parce punctulato. 

Fem.: Abdom. segmento quinto (praecipue medio) apice crebius 

fortiter punctato. 

Ganz von der gleichbreiten Gestalt und Gröfse der arouensis 

Thoms., aber nicht metallisch-glänzend, sondern fast von der Fär- 

bung der viel gröfseren olıwacea; die Farbe ein wenig glänzender, 

tiefer grün. Das letzte Glied der Taster ist kupfrig, die Fühler- 

keule mehr oder weniger bräunlich. Der Kopf ist vorn dicht und 

kräftig, binten weitläufiger punktirt. Das Halsschild ist ähnlich 

gebaut wie bei den genannten Arten, die Seiten sind weniger 

deutlich abgesetzt als bei arouensis, die Vorderecken weniger vor- 

ragend, die Oberseite fast ganz glatt, nur am äulsersten Seiten- 

rande fein punktulirt und gerunzelt. Die Fld. sind nach hinten 

noch weniger verschmälert als bei arouensis, ganz ähnlich gebaut 

wie bei olivacea, oben glatt, nur an den Seitenrändern fein strigilirt, 

hinter dem Endbuckel fast glatt. Das quergestrichelte Pygidium ist 

in der Mitte bei beiden Geschlechtern deutlich linienförmig erhaben. 

Am Hinterleibe erstrecken sich die feinen Querstrichelehen am 

Seitenrande bei der arouensis, namentlich hinten viel weiter nach 

der Mitte zu als bei similis, und nehmen nur einen verhältnils- 

mälsigen kleineren, deutlich dunkleren Theil ein. Der Hinterrand 

des Pygidiums ist unten beim g' des similis deutlich breiter abge- 

setzt als bei arouensis-g'; bei den 2 ist die Differenz geringer. Die 

Vorderschienen sind bei beiden Geschlechtern dreizähnig, die Hinter- 

schienen schwarz behaart (bei ceramensis Wall. röthlich). Der 

Mesosternalfortsatz ist kräftiger und stärker gekrümmt als bei 

arouensis. 

Von den Admiralitäts-Inseln von der Mole Rocholl. 
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Lomaptera pallidipes n. sp. 2. 

Lom. sorori viridi (2) simaillima, viridis, capıte fere toto testaceo, 

thorace concolore minus nitido quam in sorore, lateribus subtilissime 

striolatis, vir punctulatis, elytris margine et apice fusco-viridibus, 

fortius etiam quam in sorore apice tuberculatis, tuberculs magis 

approzimatis, pygidio medio acuminato, lateribus utrinque profundius 

impresso, fusco-viridi, pedibus testaceis, processu mesosternali apice 

viz recurvato, tibirs anticis subbidentatis. 

Long. 24 mill. (2.) 

Patria: Waigiou. lex. 2 in Mus. Kraatz. 

Den grünen Ex. der Lom. soror aus Guinea recht ähnlich ge- 

färbt, aber weniger lebhaft glänzend, die Schenkel nicht grün, 

sondern gelblich, wie die Schienen, die Seiten des Halssch. äufserst. 

fein und dicht strigilirt, kaum punktirt, die Endbuckel der Fld. 

noch stärker als bei soror-Q, etwas mehr genähert und mehr nach 

hinten stehend als bei dieser Art, die Spitze des Pygidiums weniger 

hervorragend, jederseits stark eingedrückt. Die Fühler sind gelb- 

braun. Der Kopf ist gelbbraun, zwischen den Augen grünlich, 

deutlicher als bei soror punktirt, vorn tief ausgeschnitten. Der 

Thorax ähnlich wie bei soror, der hintere Lappen etwas breiter, 

die Mitte. glatt, die Seiten sehr dicht und fein strigilirt, 

kaum punktulirt; der Glanz etwas geringer als bei soror. Die Fld. 

sind ähnlich gefärbt, jedoch geht die braungelbe Farbe des Seiten- 

randes und der Spitze ganz allmählig in die grüne über, ist also 

weniger deutlich abgesetzt als bei soror. Die Oberseite ist fast 

glatt, nur die Seiten und die Spitze sind fein gestrichelt. Die 

Endbuckel sind noch kräftiger als bei soror-?, der 

Spitze etwas näher gerückt und weniger weit von ein- 

ander entfernt; die Ausrandung an der Spitze ist bei soror 

deutlicher. Das Pygidium ist gelbbraun, die Spitze weniger vor- 

gezogen, jederseits derselben ein tiefer Eindruck. Die Punktirung 

der Unterseite ist ähnlich, aber kräftiger, auf dem fünften weiter 

nach hinten reichend; das sechste Segment ist etwas weniger 

_ deutlich in der Mitte ausgeschnitten. Der Mesosternalfortsatz ist 

schräger nach unten geriehtet, an der Spitze kaum zurückgebogen. 

Die Beine, inclusive Schenkel, sind bräunlichgelb, die Tarsen 

mit einem deutlichen Stich in’s Grünliche; vor dem Endzahne der 

Vorderschienen befindet sich ein kleines Zähnchen. 

Ein Weibchen von Waigioua in meiner Sammlung. 
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Lomaptera batchiana Thoms. var. cuprascens Krtz. 

Thomson beschreibt (Mus. Scientifique I, p. 35) seine batchiana 

von Batchian als viridis!, ein von Prof. Kückenthal 1894 auf Ternate 

gesammeltes weibliches Ex. zeigt sowohl oben als unten eine leb- 

haft kupferrothe Färbung und die charakteristische Hinterleibsbil- 

dung des Q von batchiana. Ich möchte beinahe glauben, dafs 

Thomson diese als die Hinterleibsbildung des g' beschreibt, denn 

was er von dieser sagt: „pygidium transversum, extremitate in 

medio paulo acutum, laevissime et Iransversim impressum“ trifft 

genau auf die Weibehen der Lomaptera zu, welche auf Batchian 

vorkommt. Kehrt man den Käfer um, so findet man das Segment 

am Ende tief halbkreisförmig ausgehöhlt, in der Mitte auf der 

vorderen Hälfte leicht gekielt. Die 2 sind an den scharf zwei- 

zähnigen Vorderschienen leicht zu erkennen. Bei den g' ist der 

zweite Zahn nur stumpf, das Pygidium an der Mitte stumpf zu- 

gespitzt, oben durchaus nicht quer eingedrückt, unten nicht halb- 

kreisförmig ausgehöhlt. Mit dieser Bildung läfst sich Thomson’s 

Beschreibung des g' seiner pygidialis (deren 2 er ebenfalls nicht 

beschreibt) so ziemlich in Einklang bringen; sie lautet: „pygidıum 

apud g\ in medio longitudinaliter elevatum“. Sollte pygidialis 

Thoms. vielleicht das dg' seiner batchiana und dieses = bat- 

chiana-Q. sein? 

Lomaptera papua Guerin von Amberbaki wurde mir vom 

verstorbenen Herrn van Lansberge mitgetheilt und als Synonyme 

derselben wurden sowohl Lomaptera amberbakiana Thomson 

(von Amberbaki) als chloris Gestro (von Andai) bezeichnet, 

welche in Berge’s Enumeration des Cetonides noch als eigene 

Arten figuriren. Ich erhielt dieselbe Art aus Amboina von Dr. 

Staudinger und glaube auf dieselbe Lom. virens Blanch. von 

Amboina beziehen zu können, obwohl mir im Augenblick die 

Voyage au Pole Süd nicht zum Vergleich zur Verfügung steht. 

Der Käfer ist durch dicht und fein aciculirte Seiten des 

Halsschildes sehr ausgezeichnet; weniger durch seine lebhaft 

metallisch-grünliche Färbung, einfarbige Beine etc. 

Das von Gestro beschriebene 2 hat ein „pygidium longitudı- 

naliter carinatum“, was auf mein Q ganz gut zutrifft; nur wenige 

Arten haben eine ähnliche Bildung; die erhabene Kante der 

pygmaea Krtz. ist viel kleiner; die stumpfe Kegelbildung ist viel 

häufiger. 
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Von der in neuerer Zeit durch Hrn. Ribbe’s Sammlungen auf 
den Aru-Inseln sehr bekannt gewordenen Lomaptera valıdıpes 

Thoms., welche in der Regel röthlich-kupfrig mit einfarbigem 

Halssch. ist, kommt in Deutsch-Guinea eine Form vor, welche 

wohl in der Färbung, aber meines Erachtens sonst nicht specifisch 

verschieden ist; sie stimmt in den wesentlichen Merkmalen, d.h. 

im Gesammtbau, in der Glätte des Halssch. und in der am 

Aufsenrande sehr deutlich eingekerbten Fld., sowie in 

dem Eindruck auf der Unterseite des Pygidiums beim 2 mit vali- 

dipes Thoms. überein, zeigt aber eine grünliche Oberseite und 

mehr oder minder deutlich gelb-gesäumten Rand des Halssch. Die 

Spitzen der Fld. und des Pygidiums sind rothgelb. 

Ich nenne diese auffallende Varietät var. viridula und habe sie 

von verschiedenen Sammlern in einzelnen Ex. erhalten. 

Eine kleine Glycyphana vom Kinibalu scheint mir neu und 

jedenfalls noch nicht in allen ihren Varietäten bekannt zu sein; 

es ist: 

Glycyphana distigma: Elongata, nigra, opaca, thorace 

punchis 4 parvis, minutis, elytris macula media submarginali testacea 

puncthis 2 parvis, in angulo apicali interiore et ezteriore maculae 

majoris sitis, punctoque albo in angulo apicali exteriore elytrorum, 

pygidio, pectoris abdominisque lateribus interdum late albis, interdum 

nıgris. — Long. 9 mill. 

var. a. sermaculata: Elytrorum macula basalı et apicali nigra. 

var.b. ruficollis: ÜUt var. a, thorace autem rufo, maculıs 

discoidahbus 2 nigris. 

var. c. vitticollis: Macula magna media testacea elytrorum 

deficiente, sed maculis basali et apicalı rufis distinctis. 

var. d. concolor: Tota nigra. 

Patria: Mons Kinibalu (Borneo, Dr. Staudinger); in Mus. 

Kraatz. 

Nächst Glye. rufovittata Guer. die kleinste Art der Gattung, 

durch ihre Kleinheit leicht zu erkennen, namentlich die Stamm- 

form, welche schwarz ist, mit zwei mehr oder minder quadrati- 

schen, ziemlich grofsen, röthlich -gelblichen Flecken in der Mitte 

jeder Fld., mehr nach aufsen und einem weilsen Punkt an den 

Hinterecken dieses Fleckens, so wie hinten an den Aufsenecken 

der Fld. 
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Der Käfer ist fast von der schlanken Gestalt der modesta 

und pygmaea, oben matt-schwarz und matt-glänzend, ziemlich dicht 

punktirt und gelblich behaart. Der Kopf ist schwarz, dicht uud 

mälsig fein punktirt, nackt, von der Mitte der Augen ab tomentirt, 

der Clypeus vorn ziemlich stark ausgerandet, die Ecken abgerundet. 

Thorax von der gewöhnlichen Form, mit 4 weifsen Punkten auf 

dem Discus, von denen die vorderen einander mehr genähert sind. 

Schildehen wenig verschmälert. Die Fld. schwarz, mit zwei Paar 

Punktstreifen, zwischen denen sich in der Mitte ein weilser Punkt 

befindet, vor dem der meist quadratisch grölsere rothgelbe Fleck 

liegt; der Raum zwischen den Flecken beider Fld. ist ungefähr 

so breit, wie er selbst; an seinen Hinterecken liegt aulsen eine 

kleine weilse Querlinie; sowohl diese weifsen Flecke als die des 

Halssch. können nicht selten fehlen. 

Das Pygidium ist bald schwarz, ziemlich glänzend, bald dicht 

weils beschuppt. Der Hinterleib ist entweder ziemlich glänzend- 

schwarz oder an den Seiten breit weilslich beschuppt; ebenso ist 

der Seiten- und Hinterrand der Vorderbrust bald nackt, bald schön 

weils beschuppt; ebenso die Seiten der Mittelbrust und die untere 

Seite der Vorderecke des Halssch. Die Vorderschienen sind vorn 

scharf zweizähnig, hinter der Mitte. mit einem mehr oder minder 

stumpfen Zahn. Die Innenseite der Schenkel ist lang gelb behaart. 

Von der hier beschriebenen Form, welche ich als die Stamm- 

form bezeichne, habe ich folgende Varietäten vor mir: 

a. Zu den gröfseren rothgelben Mittelflecken der Fld. kann 

ein purpurrother Wisch an der Basis derselben und ein anderer, 

deutlicher viereckiger an der Spitze derselben hinzutreten (var. 

sermaculata m.). 

b. Aufser den erwähnten Flecken ist auch der Thorax blut- 

roth, mit zwei schwarzen Fleckehen in der Mitte auf dem Discus 

(var. ruficollis m.). 

c. Der gelbrothe Fleck in der Mitte fehlt, dagegen sind die 

blutrothen Flecke an der Basis und der Spitze vorhanden; das 

Halssch. ist an den Seiten röthlich und hat eine rothe Mittellinie 

(var. vitticollis m.). 

d. Der Käfer ist oben ganz schwarz (var. concolor m.). 

Eine Var. mit schwarzem Thorax und zwei blutrothen Flecken 

auf jeder Fld. liegt mir nicht vor, kann aber sehr wahrscheinlich 

vorkommen (var. 4-maculata m.). 
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Macronota praenobilis Kraatz n. sp. 

Viridi- aenea, nitida, supra auranliaca, capite media basi cari- 

nata, utringue tenuiter flavo-piloso, thorace longitudinaliter posterwus 

latius impresso, scutello, elytrorum maculis lateralibus 2, suturalı 

media apicalique eztrorsum curvata flavis, pygidio dense fortiter 

ruguloso, macula magna medio oblonga ochracea, abdominis segmentis 

4 primis apice fascia flavo-pilosa, fascia prima ceteris longiore. 

Long. 21 mill. 

Der Macronota Diardi von Java und Borneo recht ähnlich 

gezeichnet, aber merklich kleiner; der mittlere Eindruck auf dem 

Thorax tiefer und nach hinten weniger verbreitert; er, sowie die 

Seiten des Halsschildes viel stärker punktirt, nicht gelb be- 

haart, die gelben Flecke der Fld. ganz ähnlich gestellt, der Naht- 

fleck an der Spitze aber mit dem Fleck vor der Spitze vereinigt, 

was bei Diardi nur selten der Fall ist; das Seutellum dicht 

gelb behaart. Die Fühler sind bräunlich. Der Kopf ist viel 

stärker punktirt als bei Diardi; die erhabene Scheitellinie ist stärker, 

der Raum jederseits kaum gelb behaart. Die Oberseite des 

Halsschildes und der Fld. ist glänzender als bei Diardi und hat 

einen lebhaften goldenen Anflug, von dem bei Diardi nur selten 

eine Spur vorhanden ist. Der mittlere Eindruck auf dem Thorax 

ist tiefer als bei Diardi, stärker punktirt, nicht gelb behaart; auch 

die tiefer punktirten Seiten des Halsschildes sind kaum behaart. 

Dagegen ist das Scutellum dicht gelb behaart. Die dunkel- 
braunen Fld. haben einen lebhafteren rothgoldenen Anflug; der 

Fleck vor der Spitze liegt bei Diardi weiter von derselben ent- 

fernt als bei praenobilis. Die Unterseite ist ähnlich gefärbt wie 

bei frisulcata, d. h. mehr grünlich, weniger bräunlich als bei 

Diardi. Das Pygidium ist ähnlich sculpirt wie bei trisulcata, der 

gelbe Fleck kleiner. Die Vorderschienen des 2 sind scharf drei- 

zähnieg. 

Ein @ von Prof. Kückenthal 1894 in Minahassa auf Oelebes 

gesammelt, im Senckenberg’schen Museum in Frankfurt a.M. 

Ich habe diese Art beschrieben, da sie wegen ihrer Aehnlich- 

keit mit Macr. Diardi leicht kenntlich ist, obwohl ich sonst nur 

Arten zu beschreiben pflege, die in meinem Besitze sind. 

Macr. nobilis Kraatz (D. E. Z. 1894, p. 272) von Celebes von 

gleicher Gröfse hat 3 gelbe Längsbinden auf dem Thorax und ist 

nigro-aenea mit glatten Fld. 
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Systellorhina nov. gen. Cetonidarum. 
Chypeus sensim angustatus, apice subemarginatus, angulis rotundatıs. 

Thoracis forma fere eadem quae in genere Aplasta Schaum. 

Scutelli forma fere eadem quae in generibus Psadacoptera Kraatz, 

Tephraea Burm.-Krtz., Aplasta Schaum. 
Elytra nigra, nitida, wunicostata, seriebus punctorum majorum et 

punctis parvis albis 6—8 ornata, interdum nullis. 

Pygidium dense striolatum, subtilissime pilosum. 

Mesosterni processus planus, subtruncalus, leviter constrictus. 

Tibiae anticae tridentatae, dente superiore obsoleto. 

Habitus, magnitudo et color generis Anoplochilus Mac Leay, sed 

forma clypei valde diversa. 

Der Käfer besitzt auf den ersten Blick eine grofse Aehnlich- 

keit mit dem glänzend schwarzen Anoplochilus variabilis, welcher 

etwas grölser ist, aber eine ganz andere Kopfbildung und ein 

ähnlich breites, aber länglicher zugespitztes Scutellum besitzt. 

Seine nächsten Verwandten sind entschieden die oben genannten 

Gattungen, von denen er sich indessen durch den nach vorn ver- 

engerten Clypeus unterscheidet, welcher vorn schwach ausgeschnit- 

ten ist und sehr stumpfe, fast abgerundete Vorderecken hat. Zwei 

Paar Punkte auf jeder Fld., 4 jederseits am Seitenrande und ein 

gröfserer in dem Nahtwinkel sind bisweilen vorhanden, aber nicht 

selten ganz verwischt. Die Form des Halssch., des Scutellums ist 

die der oben genannten Gattungen, d.h. das Halssch. ist nach 

vorn stärker als nach hinten verschmälert, mit äufserst stumpfen, 

fast abgerundeten Hinterecken und wenig vorgezogenen, vor dem 

Seutellum schwach ausgerandeter Basis, oben leicht gewölbt, dicht 

und kräftig punktirt, vorn in der Mitte leicht erhaben. Die Fld. 

sind nur schwach hinter den Schultern ausgeschnitten, mit Reihen 

gröfserer Nabelpunkte dieht besetzt, zwischen denen eine Rücken- 

beule ziemlich deutlich hervortritt. Das Pygidium ist dicht strigilirt. 

Die Mittel- und Hinterschienen sind unten lang und fein gewimpert, 

die Vorderschienen viel kürzer, am Aufsenrande dreizähnig, der 

obere Zahn aber nur schwach. An den Hintertarsen ist der erste 

Zahn deutlich nach aufsen spitzig vorgezogen. Die Mitte der Brust 

und des Abdomens sind glatt; erstere ist seitlich ziemlich weitläufig 

quergerunzelt, letzterer mit Nabelpunkten weitläufig besetzt. Der 

Mesosternalfortsatz ist eben, vorn fast gerade abgeschnitten, vor 

der Spitze eingeschnürt. 

Aus der eryträischen Colonie in Abyssinien. 
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Systellorhina balliola Janson: Niyra, nitida, thorace dense 

minus subtiliter punctato, linea media posterius latiore laeviyata, 

elytris dense fortiter arcuatim punctatis, dorso carinatis, 4-albo- 

punctatis, lateribus A-punctatis, apice ad suturam puncto majore 

albido motatis, pygidio concolore, abdominis segmentis lateribus 

apice albonotatis. — Long. 134— 144 mill. 

Stalagmosoma baliola Janson, Leyden, Notes 1888, p. 108. 

Die Fühler sind schwarz, die Körperfarbe ist ein glänzendes 

Schwarz. Der Kopf ist äufserst dicht, deutlich punktirt, an der 

Basis deutlicher, die Oberseite fast eben, an der Basis in der Mitte 

eine kleine, glatte Strieme; hinter derselben ist der Vorderrand 

des Halssch. in der Mitte schwach bemerkbar erhaben; der Seiten- 

rand ist flach, aber deutlich abgesetzt; nach vorn merklich stärker 

als nach hinten verengert, die Hinterecken sehr stumpf, fast ab- 

gerundet, der Hinterrand kaum vorgezogen, vor dem Sehildchen 

schwach ausgebuchtet, die Oberseite dicht und deutlich punktirt, 

mit glatter Mittellinie. Das Scutellum ist glatt, mit einigen Punk- 

ten an den Seiten der Basis. Die Fld. sind an den Seiten dicht 

quergerunzelt, hinten mit einem sehr deutlichen Endbuckel; die 

Naht ist von der Mitte ab leicht erhaben; die Oberfläche ist mit 

dichten Reihen von Nabelpunkten besetzt, die breiter wie ihre 

Zwischenräume sind; der fünfte Zwischenraum bildet eine ziemlich 

deutlich erhabene Längsrippe, in der oben ein weilser Punkt steht, 

während ein zweiter hinter der Mitte aufserhalb derselben liegt. 

Ein dritter weilser Punkt liegt neben der Naht, etwa an der Basis 

des letzten Viertheils; an der Spitze liegt ein grölserer, weilser 

Fleck; am Aufsenrande liegen in ziemlich gleicher Entfernung vier 

weilse Fleckehen. Alle diese Flecke können bisweilen fehlen. Das 

Pygidium ist dicht strigilirt, ziemlich glänzend. Die Erweiterungen 

des Aufsenrandes hinter der Mitte der Mittel- und Hinterschienen 

sind recht deutlich; das erste Glied der Hintertarsen ist deutlich 

nach aufsen vorgezogen. 

Die wenigen Ex. in meiner und Hrn. Prof. Schoch’s Samm- 

lung aus der eryträischen Colonie in Abyssinien wurden mir von 

Hrn. Prof. Schoch als Elaphinis aethiopica Thary mitgetheilt; bei 
den Arten dieser Gattung ist indessen das Kopfschild gleichbreit, 

das Schildehen viel schmäler und spitzer, die Färbung total ver- 

schieden etc. 

Während des Druckes dieser Zeilen theilte mir Hr. Donckier 

mit, Hr. Janson habe den Käfer, den er ihm mitgetheilt, als 

Stalagmosoma aufgefalst (Leyden, Notes 1888, p. 108) und als balıola 
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beschrieben; indessen zeigt allein der. Vergleich der Formen des 

Seutellums deutlich, dafs beide Thiere unmöglich in eine Gattung 

zusammengefalst werden können; sie sehen sich auch factisch so 

wenig ähnlich, dafs ich bei Aufstellung der Gattung Systellorhina 

garnicht an Stalagmosoma gedacht habe. Ich überlasse es den 

Sachverständigen, sich selbst ein Urtheil zu bilden und zweifle 

keinen Augenblick, dafs es zu meinen Gunsten ausfallen wird. 

Die Käfer haben gar keine habituelle Aehnlichkeit; die ganz 

anders gestellten weilsen Pünktchen der baliola fehlen oft ganz, 

der Thorax hat nicht den charakteristischen weilsen Seitenrand 

von Stalagmosoma, der Körper nicht die gleichbreite Gestalt, der 

Clypeus ist bei Stalagmosoma vorn deutlich aufgebogen etc. etc. 

Elaphinis vermiculata: EI. carinicolli colore et habitu 

similis, opaca, thorace autem vix viridi, antice haud carinato sed 

basi rufo-bimaculato, elytris fusco-brunneis, fusco-maculatis, punctis 

parvis griseis irregulariter conspersis, pygidio punchis elevalis 

ezasperato, tarsis anticis bidentatis. — Long. 13 mill. 

Der El. carinicollis vom Kafferland auf den ersten Blick sehr 

ähnlich, aber bei näherer Anschauung sehr gut unterschieden, 

namentlich dadurch, dafs der Vorderrand des Halssch. in der Mitte 

durchaus nicht schwach kielartig erhaben ist; aulserdem zeigt der- 

selbe meist zwei längliche röthliche Flecke vor dem Scutellum und 

bisweilen zwei Reihen von je 3 weilsen Fleckchen in der Mitte, 

die gleich weit von einander entfernt liegen und zur Seite der 

beiden vorderen zu einem weilsen Fleck, der so weit von ihnen 

entfernt liegt, wie der hinterste Fleck von der Basis des Halssch.; 

bisweilen liegen auch noch einige weilse Fleckchen an den Seiten 

vor der Mitte. Die Farbe ist oben ein stumpfes, schwärzliches 

Schwarzgrün mit braunen Fleckchen auf den Fld. untermischt, die 

Unterseite ist ziemlich glänzend grün, in der Mitte glatt, an den 

Seiten und hinten grob und tief punktirt, jeder Punkt mit einem 

Härchen; in den Aufsenecken der vorderen Segmente steht hinten 

ein weilser Fleck. Die Fühler sind schwarz. Der Clypeus ist 

grünlich schwarz, gleich breit. Die Ränder und die Mitte leicht 

erhaben, die Vorderecken nur wenig abgerundet: der Bau des 

Thorax ist fast derselbe wie bei figrina, die Hinterecken sind 

etwas deutlicher, Punktirung ist bei wohlerhaltenen Ex. wenig 

bemerkbar, doch sind die Vorderecken mit längeren, nach hinten 

gerichteten gelben Härchen besetzt; die Zeichnung des Thorax ist 

oben beschrieben. Das Scutellum ist schwarzgrün. Die Fld. sind 

etwas schlanker als bei fögrina, die gelbbraune Färbung bei Weitem 
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weniger vortretend, nur dunkelbraun; 3 Paar Doppelreihen von 

Nabelpunkten treten wenig deutlich hervor; einzelne weilse Pünkt- 

chen sind unregelmälsig über die ganze Fld. zerstreut. Die Beine 

sind weniger kräftig als bei tigrina, die Vorderschienen rein zwei- 

zähnig, die Mittel- und Hinterschienen mit einem wenig be- 

merkbaren Zahn (bei figrina mit einem starken) hinter der 

Mitte; die Tarsen sind schlank; das erste Glied ist aufsen an der 

‚Basis nicht ausgezogen. Das Pygidium ist mit erhabenen Pünkt- 

chen bedeckt. 

Einige Ex. aus der eryträischen Oolonie in Abyssinien wurden 

mir als El. vermiculata Thery von Hrn. Prof. Schoch mitgetheilt. 

Elaphinis carinicollis: El. tigrinae similis sed magis ob- 

scura, sublus fusco-viridi- aenea, nitida, supra opaca, capite dense 

punctato thoraceque viridulis, hoc concolore, medio apice subcarinato 

interdum supra scutellum rufo-translucido, elytris rufo-brunneis, 

nigro-tessellatis, pygidio confertim striolato, albovariegato, tarsis 

anticis subtridentatis. — Long. 13 mill. 

Patria: Caffraria (Mus. Kraatz). 

Ein wenig schlanker als El. tigrina, die Fld. ebenfalls roth- 

braun, aber dichter grün gesprenkelt, das Halssch. einfarbig 

grün, durch einen deutlich erhabenen Mittelkiel auf der vorderen 

Hälfte ausgezeichnet, der bisweilen etwas verkürzt, aber immer 

deutlich ist und bei figrina vollständig fehlt. Die Fühler sind 

schwärzlich braun. Der Clypeus ist nach vorn deutlich ver- 

schmälert, an den Seiten leicht erhaben, dicht punktirt, grün- 

lich. Das Halssch. ist ähnlich gebaut wie bei tigrina, jedoch 

kürzer, hinten fast in einem Bogen sanft gerundet, während es 

bei figrina vor dem Schildchen deutlich ausgebuchtet ist; die Farbe 

ist ein mattes Grün, die Punktirung tritt nur an den Hinterecken 

bisweilen hervor. Ä 

Das Schildchen ist etwas schlanker als bei tigrina, rothbraun, 

am Grunde grünlich. Die Fld. sind etwas schmäler und länger 

als bei figrina, rothbraun, matt, unregelmälsig, ziemlich dicht 

grünlich gefleckt, längs des Aufsenrandes und bisweilen hier und 

da fleckig weilslich gezeichnet, die weilse Zeichnung in der Regel 

wie verwischt und wenig in’s Auge fallend; auf dem Rücken treten 

zwei Längsrippen mäfsig deutlich vor; der seitliche Ausschnitt 

hinter den Schultern ganz wie bei figrina. 

Das dicht quergestrichelte Pygidium ist unregelmälsig weils 

gefleckt. Das Abdomen ist grünlich-schwarz, glänzend, weitläufig 

punktulirt, die Hinterecken der Segmente mit einem weilsen Fleck 
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vor der Mittel-, Hinterbrust und Beine lang gelblich behaart, die 

Vorderschienen deutlich zweizähnig, ein dritter Zahn tritt bisweilen 

deutlich hervor. An den Hintertarsen ist das erste Glied 
bei den g' deutlich dornartig nach hinten vorgezogen, bei den 2 

einfach. 

Elaphinis multiguttata: Gracilis, subtus nigra, supra opaca, 

capite nigro, mitido, thorace lateribus striolisque septem (septima 

media) albis, medio apice carina elevato, elylris humeris brunneis, 

costis 2 postmedianis costaque humerali posterius abbreviata glabris, 

interstitiis albo-maculatis, abdominis segmentis 4 primis lateribus 

apice albomaculatis, segm. quinto basi bimaculato, tibiis anticis gra- 

cilibus, bidentatis, dente anteriore obtuso. — Long. 10 mill. 

Patria: Africa centralis (Mus. Kraatz). 

Von den übrigen Blaphinis- Arten durch schlanke Gestalt und 

die vielen weilsen Flecke recht abweichend, durch die hinter der 

Mitte erhabenen glatten Dorsalrippen der Fld. mit der El. mutabilis 

Janson verwandt, aber nicht glänzend wie diese, sondern oben 

ganz matt, schwarz, mit rothbraunen Schultern, die vielleicht bis- 

weilen auch fehlen können. 

Die Fühler sind rothbraun. Der Kopf ist schwarz, ziem- 

lich glänzend, dicht punktirt, an der Basis in der Mitte mit einem 

glatten Kielchen; der Clypeus ist vorn ziemlich stark erhaben, 

vorn scharf eingeschnitten (wie bei der mir unbekannten El. moesta 

Burm.) in der Mitte eben, niebt erhaben. Das Halssch. ist ver- 

hältnilsmäflsig klein, im Uebrigen wie bei den verwandten Arten 

gebaut, vorn in der Mitte mit einem kleinen, knopfartigen 

glatten Kiel, oben matt schwärzlich, die Seiten und eine jederseits 

abgekürzte Mittellinie weils, ein Punkt jederseits derselben, eine 

Linie vor diesem Punkte und eine schräg nach innen gerichtete Linie 

über dem Scutellum ebenfalls weifslich. 

Das Scutellum ist schmal, schwarz. Die Naht ist hinter der 

Mitte deutlich erhaben, schwarz, die 4 Zwischenräume zwischen 

der Naht, den beiden Dorsal-, der Rückenrippe und dem Aufsen- 

rande sind mit weilsen Flecken ausgefüllt, von denen die 3 ersten 

Reihen Längsflecke sind, während die Flecke neben dem Aufsen- 

rande meist zu 3 Querflecken zusammenfliefsen. Die erhabene 

Schulterrippe vereinigt sich schwach erkennbar mit der am End- 

buckel zusammenflielsenden beiden Rückenrippen. Das Pygidium 

ist mit weitläufigen, grölseren Punkten besetzt, jederseits mit 

3° weilsen Flecken. Die Färbung des Hinterleibes ist in der 

Diagnose angegeben. Die Vorderschienen sind schlauk, zwei- 
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zähnig, der obere Zahn aber wenig vortretend, also fast 

einzähnig. Die Mittel- und Hinterschienen zeigen nur einen 

wenig bemerkbaren Zahn hinter der Mitte; die Hintertarsen (des Jg!) 

sind schlank, länger als die Schienen, das erste Glied aulsen kaum 

vorgezogen. Der Hinterleib des g' ist ziemlich stark vertieft. 

Ein mir von Hrn. Dr. Nickerl freundlichst mitgetheiltes ein- 

zelnes Männchen aus dem südlichen Central- Africa, südlich vom 

Zambesi. 

El. moesta Burm. (Handb. III, p. 598) scheint dieser Art nahe 

verwandt, hat jedoch dreizähnige Vorderschienen, während unsere 

Art fast einzähnige hat; die Rippen der Fld. sind nicht von Bogen- 

linien eingefafst, der Seitenrand des Thorax ist weils, die 7 Punkte 

des Diseus sind nicht gut mit den 2. 3. 3. 3. 2 Punkten bei Bur- 

meister in Uebereinstimmung zu bringen ete. Die Verwandtschaft 

mit Elaphinis ist unverkennbar, so dafs ich keine neue Gattung auf 

den Käfer habe begründen wollen. 

Pachnoda Fairmairei Raffray (Col. Lamellie. rapp. par 

Raffray d’Abyssinie et Zanzibar, p. 19) var. atra Krtaz. 

Raffray hat eine Pachnoda Fairmairei beschrieben, welche gelb 

ist, mit schwarzem Scheitel, deren Thorax mit Ausnahme einer 

schmalen Mittellinie und ziemlich breiten Seitenränder schwarz ist, 

deren schwarzgeränderte Fld. einen kleinen schwarzen Schulterfleck, 

einen Seutellarfleck, 2 Discoidalflecke und einen Spitzenfleck zeigen 

und welche auf Taf. II, Fig. 4 sehr hübsch abgebildet ist. Von 

dieser Art kommt in der eryträischen Colonie in Abyssinien eine 

Varietät mit schwarzen Fld., schwarzem Schildchen und kaum be- 

merkbarer gelber Mittellinie des Halssch. vor, welche leicht als 

besondere Art angesehen werden kann, weshalb ich diese hübsche 

Varietät mit dem Namen atra belege. 

Ebendaselbst findet sich aufser Systellorhina baliola Janson 

(p. 380) und Elaphinis vermiculata Krtz. (p. 381) auch noch Pach- 

noda abyssinica Kraatz (Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 397) mit 

verhältnifsmäfsig kleinen rothen Flecken der Fld. 

——— 
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Zur Staphylinenfauna Ostindiens 

von 

Dr. E. Eppelsheim in Germersheim. 

Herr Generalmajor von Waagen in München war so liebens- 

würdig, mir in diesem Winter eine Reihe ostindischer Staphylinen 

zur Bestimmung resp. Bearbeitung zu überschicken und ich über- 

gebe hiermit den Lesern dieser Zeitschrift die Resultate meiner 

Untersuchung. Die Staphylinen stammen von dem Bruder des Herrn 
Generals, dem jetzigen Oberbergrath und Universitätsprofessor in 

Wien, Herrn Wilhelm von Waagen, welcher dieselben in seiner 

früheren Stellung in englischen Diensten als erster Assistent am 

paläontologischen Institut in Calcutta auf seinen Reisen in Indien 

sammelte oder sammeln liefs. Die weitaus grölste Anzahl derselben 

wurde in Hinterindien, in Pegu, dem alten birmanischen Königreich, 

gesammelt und ich gebe hier als kleinen Beitrag zur geographi- 

schen Verbreitung der Käfer Indiens eine vollständige Namens- 

aufzählung sämmtlicher aus Pegu mitgebrachter Staphylinen. Die 

bereits beschriebenen sind: 

Porus ochraceus Hope. Cryptobium ceylanense Kr., lim- 

Myrmedonia gemina Kr. batum Kr., fossigerum Kr., 

Coproporus punclipennis Kr. rufipenne Mots. 

Acylophorus furcatus Mots. Medon cinctus Fauy.? 
Philonthus bellus Kr., erythropus 

Kr., longicornis Stph., acumi- 

natus Kr., rubricollis Mots. 

(erythrostictus Kr.). 

Xantholinus anachoreta Er. 

Platyprosopus indicus Kr., laevi- 

collis Kr., tamulus Er., rufi- |; Osorius rufipes Mots. 

collis Mots. (linearis Kr.). Bledius tricornis Hbst. 

Lathrobium unicolor Kr. Ozytelus hirtulus Epp. 

Paederus melampus Er. 

Pinophilus complanatus Er., rufi- 

ceps Kr. 

| Stenus cordatus Grv., bivulnera- 

tus Mots., pulcher Mots. 

Die neu zu beschreibenden Staphylinen aus Pegu, denen ich 

noch einige weitere aus verschiedenen anderen Gegenden des indi- 

schen Faunagebietes hinzufüge, sind: 

Astilbus opacicollis n. sp. 

Obscure fusco-piceus, nitidulus, thorace opaco, antennis elon- 

gatis apicem versus, trochanteribus femorumque basi, tibus tarsisque 
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testaceis; thorace oblongo subcordato, laterıbus ante medium angu- 

latim dilatato, medio canaliculato, elytris hoc latioribus et brevioribus 

parce abdomineque anterius disperse subtilissime punctatis tenuissime 

pubescentibus. — Long. 24 lin. | 

Mas: Segmento superiore 6° granulato, apice rotundato-trun- 

calo et crenulato. 

Von der Gröfse und Gestalt der Drusilla Bomfordi Epp. (Wien. 

Ent. Zeit. 1890, p. 273) und derselben in vielen Stücken sehr ähn- 

lich: dunkelbraun, ziemlich glänzend, nur das Halsschild matt, 

die langen Fühler vom öten Gliede an, die Trochanteren und die 

äulserste Schenkelbasis, die Schienen und Tarsen hellgelb. Der 
Kopf ist rundlich, etwas schmäler als das Halssch., oben an den 

Seiten sparsam äulserst fein punktirt, in der Mitte mit einem 

runden Grübchen versehen. Die Fühler sind lang und schlank, 

fadenförmig, länger als Kopf und Halssch., die 4 ersten Glieder 

pechbraun, die übrigen hellgelb, das 3te Glied etwas länger als 

das 2te, das 4te ebenso lang als dieses, die folgenden allmählig 

an Länge etwas ab-, an Breite nicht zunehmend, die ersten von 

ihnen fast doppelt so lang als breit, die vorletzten fast noch um 

die Hälfte länger als breit, das Endglied cylindrisch, 14mal so 

lang als das l0te. Die Taster sind pechschwarz. Das Halssch. ist 

um ein Drittel länger als breit, annähernd länglich herzförmig, an 

den Seiten etwas vor der Mitte winkelig erweitert, dann plötzlich 

stark eingezogen und verengt und dann geradlinig zum Hinterrand 

verlaufend, vor dem Seitenwinkel nach vorn beiderseits schräg ab- 

geschnitten, oben wenig gewölbt, mit einer feinen durchlaufenden 

eingedrückten Mittellinie, ganz matt. Die Fld. sind doppelt so 

breit als das Halssch. am Hinterrande und etwas kürzer als das- 

selbe, oben leicht gewölbt, dunkelbraun, glänzend, sparsam, fein 

und unbestimmt punktirt und fein und wenig dicht behaart. Der 

Hinterleib ist so breit als die Fld., oben auf den 4 ersten Seg- 
menten an der Basis tief quer eingedrückt, vereinzelt fein punktirt 

und mit zerstreuten kurzen Härchen besetzt, hinten ganz glatt. Die 

Beine sammt den Tarsen sind lang und schlank. 

Beim Z' ist das 6te obere Hinterleibssegment fein gekörnt, 

hinten abgestutzt mit abgerundeten Ecken und fein erenulirt. 

Ein einziges Z' von Sikkim im Himalaya. 

Myrmedonia Waayeni n.sp. 

Piceo-rufa, capite nigro, antennis tenwioribus pedibusque ferru- 

gineis, thorace rufo, parce fortiter vwrregulariter punctato, medıio 
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canaliculato, elytris piceis creberrime fortius subrugoso-punctatis, 

abdomine crebre subtilissime punctato, apice sublaevigato. — Long. 

33 lin. 

Mas: Capite opaco, abdominis segmento 2° dorsali apice utrin- 

que dente valido acuminato armato, 5° medio apice tuberculo depresso 

munito, 6° apice truncato. 

Von der Gröfse der M. serraticornis und in der Fühlerbildung 
derselben recht nahe kommend, am meisten der M. procera ver- 

wandt und mit der Beschreibung derselben bei Kraatz in vielen 

Stücken vollkommen übereinstimmend, aber durch das glänzende 

Halssch. des g' sofort leicht zu unterscheiden: braunroth mit pech- 
braunen Fld., rothem Halssch., schwarzem Kopf und rostrothen 

Fühlern und Beinen. Der Kopf ist etwas schmäler und kürzer 

als das Halssch., die Stirn abgeflacht, sparsam nicht fein aber 

seicht punktirt, der Mund rostroth. Die Fühler sind ziemlich fein, 

leicht gesägt und flachgedrückt, etwa so lang als Kopf und 
Halssch. zusammen, die einzelnen Glieder an der verdickten Spitze 

mit wenigen abstehenden längeren Haaren besetzt, das 2te Glied 

klein, das 3te doppelt so lang als das 2te, die folgenden an Länge 

und Breite kaum verschieden, das Endglied um die Hälfte länger 

als das vorletzte, lang eiförmig, vorn stumpf zugespitzt. Die 

Taster sind rostroth. Das Halssch. ist etwas breiter als lang und 

etwas schmäler als die Fld., an den Seiten vorn gerundet eweitert, 

nach hinten leicht verengt, hinter der Mitte breit ausgebuchtet, 

vorn und hinten gerade abgeschnitten mit stumpfwinkeligen Vorder- 

und Hinterecken, oben kaum gewölbt, in der Mitte längsgerinnt, 

sparsam kräftig und unregelmäfsig punktirt, beiderseits der Mittel- 

rinne mit einer länglichen glatten Schwiele und vor derselben mit 

einem feinen rundlichen Eindruck. Die Fld. sind kaum länger als 

das Halssch., dichter und etwas feiner als dasselbe punktirt, gelb- 

lich behaart, wenig glänzend. Der Hinterleib ist glänzend, nach 

hinten leicht verengt, oben eingedrückt, dicht und äufserst fein 

punktirt, hinten fast ganz glatt, unten dicht und ziemlich stark, 

leicht körnig punktirt. Die Beine sind rostroth. 

‚Beim g' ist der Kopf im Grunde fein lederartig gewirkt, matt, 

das 2te Dorsalsegment am Hinterrand jederseits mit einem dem 

Seitenrand viel näher als der Mitte gelegenen starken, vorn stark 

zugespitzten Zahn bewaffnet, das Öte in der Mitte mit einem brei- 

ten, oben zusammengedrückten, vorn dreieckig zugespitzten Höcker 

geziert, das 6te hinten gerade abgestutzt. 

Beim 2 ist der Kopf glänzend, der Hinterleib unbewehrt. 

25 * 
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Wenige Stücke von Pegu. i 

Herrn Generalmajor von Waagen in Hochachtung und Dank- 

barkeit gewidmet. 

Myrmedonia bicolor n.sp. 

Nigra, nitidula, thorace, pectore, antennis tenuioribus, palpis 

pedibusque rufis; capite lateribus parcius subtilissime, thorace sub- 

transverso canaliculato crebre subtilius, elytris subopacis fulvo-pubes- 

centibus creberrime minus subtiliter, abdomine anterius parce sat 

fortiter punctatis, hoc apicem versus laevigato. — Long. 3% lin. 

Mas: Latet. 

Eine gleichfalls schlankfühlerige Art, schwarz, das Halssch., 

die Brust, die Taster, Fühler und Beine roth, die schmalen Hinter- 

ränder der Abdominalringe und der After braunroth. Der Kopf 

ist etwas schmäler als das Halssch., glänzend schwarz, quer mit 

grolsen Augen und kurzen Schläfen, die Stirn wenig gewölbt, an 

den Seiten ziemlich sparsam und sehr fein punktirt, in der Mitte 

glatt. Die Fühler sind etwas länger als Kopf und Halssch., leicht 

flachgedrückt und vom 4ten Gliede an schwach gesägt, das 2te 

Glied klein, fast nur halb so lang als das 3te, das 4te beinahe 

doppelt so breit als das 3te, so lang als breit, die folgenden fast 
alle von gleicher Länge und Breite mit dem 4ten, verkehrt kegel- 

förmig, das Endglied 13 mal so lang als das 10te, lang eiförmig 

vorn zugespitzt. Das Halssch. ist etwas schmäler als die Fld., 

fast um die Hälfte breiter als lang, hinten leicht gerundet, vorn 

gerade abgeschnitten, an den Seiten vorn schwach gerundet, hinten 

sanft ausgebuchtet, nach hinten leicht verengt, oben wenig gewölbt, 

gegen die Seiten abgeflacht eingedrückt, dicht und fein punktirt 

und gelblich behaart, in der Mitte mit einer durchgehenden feinen, 

vertieften Längslinie, welche vor dem Schildchen in einem breiten 

Grübchen endigt. Die Fld. sind kaum länger als das Halssch., 
etwas dichter und stärker punktirt und dichter gelblich behaart, 

daher weniger glänzend, fast matt. Der Hinterleib ist nach hinten 

wenig verengt, auf den vorderen Segmenten sparsam kräftig 

punktirt, nach der Spitze zu allmählig ganz glatt. Die Beine 

sind rostroth. 

Ein einziges 2 von Calecutta. 

Myrmedonia rufiventris n. sp. 

Brevior, latior, nitidissima, laevis, nigra, antennarum bası, 

palpis pedibusque testaceis, abdomine rufo; capite thoraceque truns- 

versis, hoc lateribus valde rolundato posterius angustalo, disco 
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medio utringue puncto unico notato; elytris thorace paullo longiori- 

bus, abdomine supra ercavato. — Long. 1} lin. 

Mas: Abdominis segmento dorsali 5° toto subtiliter longitudi- 

nalıiter strigoso, 6% parce granulato. 

Von kurzer breiter Gestalt, lebhaft glänzend, beinahe ganz 

glatt, unbehaart und unpunktirt, durch die Färbung allein schon 

hinlänglich charakterisirt, schwarz, mit rothem Hinterleib. Der 

Kopf ist breit, wenig schmäler als das Halssch., quer rundlich, 

die Stirn gewölbt, glatt. Die Fühler sind kräftig, zurückgelegt 

bis zur Mitte der Fld. reichend, nach der Spitze stark verdickt, 

sparsam ziemlich lang schwarz behaart, die 3 ersten Glieder pech- 

braun, die übrigen schwarz, das 3te Glied doppelt so lang als das 

2te, das 4te und öte noch etwas länger als breit, das 6te quer, die 

folgenden rasch breiter werdend, die vorletzten stark transversal, 

das Endglied lang eiförmig, fast länger als die 2 vorhergehenden 

zusammen. Die Taster sind rostbraun. Das Halssch. ist stark 

quer, mehr als doppelt so breit als lang, etwas kürzer als der 

Kopf, vorn gerade abgeschnitten, hinten sanft gerundet, an den 

Seiten stark gerundet, nach rückwärts verengt mit abwärts ge- 

schlagenen stumpfen Vorder- und breit abgerundeten Hinterecken, 

oben gewölbt, in der Mitte der Scheibe jederseits mit einem ein- 

zelnen Punkt geziert, auch am Vorderrand mit einigen wenigen 

Punkten versehen. Die Fld. sind etwas breiter und länger als 

das Halssch., nach rückwärts etwas erweitert, in der Mitte am 

Nahtwinkel gemeinschaftlich ausgeschnitten, auf dem Rücken mit 

ganz vereinzelten, kaum sichtbaren Pünktchen und daraus ent- 

springenden feinen, hinfälligen Härchen besetzt. Der Hinterleib ist 

breit, hochgerandet, nach rückwärts wenig verschmälert, oben leicht 

ausgehöhlt, glatt, unten ziemlich sparsam, fast grob punktirt und 

schwarzgrau behaart. Die Beine sind pechbraun, die Schienen 

und Tarsen etwas heller, die Hintertarsen lang und schlank. 

Beim J' ist das ganze Öte obere Segment dicht längsge- 
rieft, das 6te mit 2 Bogenreihen von sparsamen, feinen Körn- 

chen geschmückt, einer hart am Hinterrande und einer in der 

Mitte des Ringes. 
Ein einziges g' von Pegu. 

Conurus fasciipennis n. sp. 

Rufus, nitidulus, subtilius flavo-pubescens, antennis pedibusque 

pallide testaceis; abdomine elytrorumque macula communi scutellari 

posterioreque transversa nigris. — Long. # lin. 
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Noch kleiner als Con. bipunctatus, anders gefärbt und feiner 

punktirt und behaart: roth, mit hellgelben Fühlern und Beinen, 

der Hinterleib und die Fld. schwarz, letztere mit einer schrägen 

rothen Basalmakel und rothem Hinterrand. Kopf und Halssch. 

sind äufserst fein punktirt und dicht und fein gelblich behaart, 

leicht glänzend, letzteres nach vorn stark verengt, mit wenig nach 

hinten vorgezogenen stumpfen Hinterecken. Die Fühler sind dünn 

und schlank, hellgelb, nach der Spitze wenig verdickt, die vor- 

letzten Glieder nur um ein Geringes breiter als lang. Die Fld. 

sind um ein Drittel länger als das Halssch., leicht gewölbt, äufserst 

dicht und fein punktirt und gelblich behaart, schwarz, jederseits 

mit einer von der äufseren Basis schräg bis zur Mitte der Naht 

verlaufenden rothen Makel und gelbrothem Hinterrand. Der Hinter- 

leib ist schwarz, die Beine hellgelb. 

Ein einziges Stück von Pegu. 

Quedius bipunctatus n. sp. 

Niger, nitidus, ore, antennis gracilibus pedibusque rufis; capite 

rotundato thorace angustiore oculis mazimis; thorace transverso 

elytris paulo latiore disco anteriore utrinque unipunctato, his thorace 

vir longioribus scutelloque crebre fortiter, abdomine iridescente minus 

dense et subtiliter subaequaliter punctatis. — Long. 3 lin. 

Mas: Abdominis segmento 6° ventrali medio apice emarginato 

leviterque impresso. 

Dem Ou. filicornis Epp. (Wien. Ent. Zeit. 1895, p. 55) in Gestalt 

und Färbung äufserst nahe verwandt, etwas kleiner, dichter und 

weniger grob punktirt und mit weniger dünnen und langen Füh- 

lern: glänzend schwarz mit rothen Fühlern und Beinen. Der Kopf 

ist querrundlich, wenig schmäler als das Halssch., die Augen sehr 

grols, fast die ganzen Seiten des Kopfes einnehmend, oben mit 

den gewöhnlichen 3 Punkten jederseits, nur dafs zwischen Okular- 

und Postokularpunkt zwei feinere, in gleichen Abständen stehende 

Punkte am Innenrand der Augen eingeschoben sind. Der Mund 

und die Taster sind roth. Die Fühler sind fadenförmig, etwas 

weniger lang und dünn als bei der verglichenen Art, etwas kürzer 

als Kopf und Halssch., ziemlich lang und spärlich behaart, das 

öte Glied um die Hälfte länger als das 2te, das 4te von der 

Gröfse des 2ten, das Öte länger und dünner als das 4te, die fol- 

genden allmählig etwas an Länge abnehmend, aber auch die vor- 

letzten noch viel länger als breit, das Endglied wenig länger als 

das l10te, an der Spitze lang schräg ausgerandet. Das Halssch. 
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ist quer, um ein Geringes breiter als die Fld., hinten mit den 

Hinterecken gerundet, an den Seiten fast geradlinig, nach vorn 

kaum verengt, vorn gerade abgeschnitten, oben gewölbt, in der 

vorderen Hälfte der Scheibe jederseits mit einem einzigen gröberen 

Punkt, sonst, aufser den Randpunkten, ohne alle Punktirung. Das 

Schildehen ist dieht und kräftig punktirt. Die Fld. sind kaum 
länger als das Halssch., noch etwas gröber und etwas weniger 

dicht als das Schildehen punktirt, ziemlich grob und lang grau 

behaart. Der Hinterleib ist nach hinten kaum verengt, leicht 

farbenschillernd, oben wenig dicht und fein, aber viel feiner als 

die Fld. ziemlich gleichmäfsig punktirt. Die Beine sammt den 

Hüften sind roth, die Vordertarsen in beiden Geschlechtern stark 

erweitert. 

Beim d' ist der Hinterrand des 6ten Ventralsegments in der 

Mitte ausgerandet, hinter dem Ausschnitt breit dreieckig eingedrückt 

und glatt. 

Ein Pärchen vom Parasnath - Gebirge. 

Diese Art bildet mit Qu. filicornis mihi eine eigene Gruppe in 

der Gattung Quedius, welche durch lange, grolse Augen, wie bei 

den ARaphirus- Arten, zweilappige Oberlippe, dünne fadenförmige 

Fühler, breites, nach vorn nicht verengtes, seitlich nicht einge- 

drücktes Halssch. und punktirtes Schildchen ausgezeichnet ist. 

Quedius (Microsaurus) apicicornis n. sp. 

Niger, nitidus, antennis articulis 4 ultimis albidis, abdomine 

supra subtusgue metallico-micante, ano rufo. — Long. 34 lin. 

Mas: Latet. 

Fem.: Tarsis anticis fortiter dilatatıs. 

Von der Gröfse, Gestalt und Punktirung des A. mesomelinus, 

durch die Färbung sehr ausgezeichnet: glänzend schwarz, die vier 

letzten Fühlerglieder gelblichweils, der After roth. Der Kopf ist 

rundlich, wenig schmäler als das Halssch., von den Augen an nach 

rückwärts stärker verengt, als dies sonst bei den Microsaurus-Arten 

der Fall ist, die Augen selbst etwas vorstehend, so lang als die 

Schläfen, die gewöhnlichen Punkte kräftig, der hintere Okularpunkt 

von den Scheitelpunkten nur wenig weiter entfernt als vom Augen- 

rande, der hintere Genalpunkt in der Mitte zwischen Augenrand 

und Genallinie liegend, die Schläfen vollständig gerandet, die 

Unterseite glänzend glatt. Das Halssch. ist um ein Drittel breiter 

als lang, nach vorn ziemlich stark verengt, oben gewölbt, in den 

Seiten hinten eingedrückt, mit den gewöhnlichen 2 Dorsalreihen 
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von 2 Punkten, in den Seiten zwischen den Rückenreihen und den 

Randpunkten nur mit einem einzigen Punkte, welcher in der Höhe 

des vorderen Punktes der Rückenreihe liegt. Das Schildehen ist 

grols, glatt. Die Fld. sind kaum breiter und etwas länger als das 

Halssch., schwarz mit leicht bläulichem Schimmer, wenig dicht, 

ziemlich fein punktirt. Der Hinterleib ist nach hinten wenig ver- 

engt, oben und noch mehr unten lebhaft farbenschillernd, auf der 

Mitte des ersten oberen Segments glatt, sonst gleichmälsig wie die 

Fld. punktirt, die hintere Hälfte des öten und das ganze 6te Seg- 
ment roth. Die Beine sind schwarz, die Tarsen braunroth. 

Beim 2 sind die Vordertarsen stark erweitert, das g' ist mir 

noch unbekannt. 

Ein einziges 2 von Sikkim im Himalaya. 

Eucibdelus Kraatzi n. sp. 

Elongatus, gracılis, niger, ore, antennarum basi, pedibus elytris- 

que ferrugineis, his piceo-maculatis, supra anterius pube aurea fasci- 

culata irregulariter vestitus, abdomine atro-, segmentis singulis basi 

angustius, 5° ultra medium aureo-tomentosis, subtus undique argenteo- 

pilosus; capite thoraceque obovatis, elytris quadratis, abdomine duplo 

latioribus. — Long. 6 lin. 

Mas: Abdominis segmento 6° ventrali apice medio obsolete 

emarginato. 

Durch die flecken- und bindenartig vertheilte goldgelbe Be- 

haarung der Oberseite des Vorderkörpers, die schwarze Sammt- 

bekleidung des Hinterleibs mit den basalen Goldbinden und die 

gleichmälsig silbergraue Behaarung der ganzen Unterseite sehr 

ausgezeichnet, oben kaum, unten ziemlich glänzend: schwarz, die 

Mundtheile, die Fühler mit Ausnahme der Spitze, die Beine und 

die Fld. braunroth, letztere mit einigen dunkelbraunen, ungleich 

vertheilten Flecken. Der Kopf ist etwas länger als breit, an- 

nähernd verkehrt-eiförmig, also nach hinten leicht verengt, an den 

Seiten wenig gerundet, oben schwach gewölbt, zwischen den Augen 

beiderseits mit einem ziemlich tiefen Quereindruck, von dem aus 

die Stirn nach vorn abfällt, die Augen selbst nicht grols, wenig 

vorstehend, in ihrem Längsdurchmesser viel kürzer als die Schläfen; 

oben ist der Kopf äufserst dicht und fein, aber rauh punktirt, mit 

scheckig und bindenartig vertheilter goldgelber Behaarung, unten 

glänzend, kräftiger und sparsamer punktirt. Der Mund und die 

Taster sind roth, das Endglied der Kiefertaster wenig kürzer als 

das 3te. Die Fühler sind fast etwas länger als Kopf und Halssch., 
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kräftig, nach der Spitze zu deutlich verdickt, dünn behaart, roth- 

gelb, die 4 letzten Glieder schwarzbraun, die 4 ersten sehr ge- 

streckt, das 3te Glied um ein Drittel länger als das 2te und fast 

um die Hälfte länger als das 4te, die folgenden allmählig an Länge 

ab-, an Breite zunehmend, die ersten von ihnen viel länger, die 

vorletzten kaum kürzer als breit, das Endglied 14mal so lang als 

das 10te, eiförmig, vorn zugespitzt. Das Halssch. ist um ein 

Drittel schmäler und zugleich kürzer als der Kopf, nach hinten 

leicht verengt, verkehrt kurz eiförmig, an den Seiten vorn und an 

den Vorderecken tief abwärts geschlagen und breit abgerundet, 

vor den stumpfen Hinterecken seicht gebuchtet, oben ziemlich ge- 

wölbt, wie der Kopf punktirt und behaart, in der Mitte von einer 

feinen, in der hinteren Hälfte kielförmig erhabenen Längslinie 

durchzogen. Die Fld. sind fast doppelt so breit als der Hinter- 

rand des Halssch., zusammen so lang als breit, oben abgeflacht, 

rothbraun mit einigen dunkleren Flecken, scheckig goldgelb be- 

haart, mit einer etwas deutlicher hervortretenden Querbinde von 

goldgelben Haaren in der Mitte, ebenso dicht, aber viel feiner und 

zarter als das Halssch. behaart. Der Hinterleib ist nur halb so 

breit als die Fld., ziemlich gleichbreit, oben mit schwarzem Toment 

geziert, welches auf den vorderen Ringen auf 2 grolse schwarze, 

kreisrunde Sammtflecken zusammengedrängt, auf dem 4ten Ringe 

dagegen gleichmäfsig vertheilt ist, an der Basis der einzelnen 

Ringe und um die Sammtflecken herum goldgelb behaart, auf dem 

4ten Segment mit einer breiten, hinten gebuchteten Basalbinde aus 

ebensolchen Haaren, welche über die Mitte des Ringes hinaus- 

reicht, auf dem 6ten Segment mit einer ebensolchen, aber viel 

schmäleren Binde. Die ganze Unterseite, namentlich die gewölbte 

Brust, ist gleichmäfsig dicht silbergrau behaart, der Hinterleib 

ziemlich kräftig und dicht punktirt, die 4 vorderen Segmente an 

der Basis tief und breit quer eingedrückt und innerhalb des Ein- 

drucks viel gröber und dichter punktirt als auf dem hinteren, 

kissenartig gewölbten Theile des Rings. Die Beine sind roth- 

braun, sämmtlich unbedornt, -die Vorderhüften pechbraun, die 

Vordertarsen stark erweitert, aber nur halb so breit als die bis zur 

Spitze fast gleichmälsig verbreiterten, etwas abgeflachten Vorder- 

schienen, die Unterseite sämmtlicher Schenkel und der Vorderschie- 

nen, sowie die 4 hinteren Schienen ringsum dicht graugelb behaart, 

die Hintertarsen allmählig an Länge abnehmend, ihr erstes Glied 

fast länger als die 3 folgenden zusammen und entschieden länger 

als das Klauenglied. 
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Beim d' ist der Hinterrand des 6ten Venitale smenus in der 

Mitte seicht ausgerandet. 

Ein einziges 9’ von Pegu, welches dem Schöpfer der Gattung 

in Hochachtung dedicirt ist. 

Eine weitere ostindische Art dieser Gattung, von Fruhstorfer 

aus Java mitgebracht, ist 

Eucibdelus javanicus n. sp. 

Elongatus, angustulus, nitidulus, niger, ore, antennarum basi 

pedibusque rufis, his cozis femorumque basi nigris, elytris piceo- 

nigris aeneo-submicantibus, humeris marginibusque laterali apicalique 

testaceis; capite thoraceque obovalibus, elyiris elongato- quadratis, 

ıllıs fasciculatim aureo —, his dense argenteo-pilosis maculis paucis 

denudatis inspergatis, abdomine parallelo, segmentis singulis 4 primis 

convezis bası profunde transversim impressis ibique fortius rugoso- 

punctatis, margine apicali parcius aureo-pilosis, segmento 5° dense 

argenteo-piloso apice laevigato, subglabro. — Long. 54 — 6 lin. 

Mas: Segmento superiore inferioreque sezto apice medio leviter 

emarginatis. 

Von langgestreckter, schlanker und schmaler Gestalt, ziemlich 

glänzend, schwarz, der Mund mit den Tastern, die Fühlerbasis 

und die Beine mit Ausnahme der Hüften und der Schenkelbasis 

roth, die Fld. schwarzbraun mit Metallglanz, an den Schultern, 

dem Seiten- und Hinterrande hell bräunlichgelb, Kopf und Halssch. 

mit bindenartiger goldgelber, die Fld. mit mehr gleichmälsiger 

silbergrauer Behaarung, die 4 ersten oberen Hinterleibsringe am 

Hinterrand ziemlich sparsam goldgelb, das ganze äte Segment bis 

auf die Spitze gleichmäfsig anliegend silbergrau behaart. Der Kopf 

ist rundlich, etwa so lang als breit, nach hinten etwas verengt, 

an den Seiten wenig, an den Hinterecken breit gerundet, oben 

wenig gewölbt, zwischen den Augen mit einer gebogenen vertieften 

Querlinie und von hier nach vorn abfallend, vor dieser Linie etwas 

gröber punktirt und glänzend, hinter derselben dichter und feiner 

punktirt, fast matt, bindenartig goldgelb behaart, auf der Unter- 

seite lebhaft glänzend, sehr zerstreut ziemlich kräftig punktirt; die 

Augen stehen noch weniger vor als bei der vorigen Art und sind 

nur halb so lang als die Schläfen. Der Mund und die Taster 

sind roth. Die Fühler sind schwarz, nach der Spitze zu verdickt, 

nicht ganz so lang als Kopf und Halssch., die 2 ersten Glieder 

gelblichroth, die 2 folgenden braunroth, das erste und 3te Glied 

sehr gestreckt, das erste das längste, das 3te um die Hälfte länger 
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als das 2te und doppelt so lang als das 4te, von den folgenden 

die ersten etwas länger als breit, die vorletzten kaum breiter als 

lang, das Endglied eiförmig, zugespitzt. Das Halssch. ist etwas 

schmäler als der Kopf und hinten nur halb so breit als die Fld., 

verkehrt kurz eiförmig, kaum länger als breit, an den Seiten in 

der vorderen Hälfte stark gerundet und tief abwärts geschlagen, 

nach hinten leicht verengt mit stumpfen Hinterecken, am Hinter- 

rand gerade abgeschnitten, oben etwas gewölbt, vorn und hinten 

weitläufiger punktirt als in der Mitte, vor dem Schildchen mit 

einer grölseren, in der Mitte jederseits mit einer kleineren, glän- 

zend glatten Schwiele, scheckig- und bindenartig goldgelb behaart. 

Das Schildehen ist grols, schwarz tomentirt, an der Basis goldgelb 

behaart. Die Fld. sind gut um die Hälfte länger als das Halssch., 

zusammen länger als breit, oben, mit Ausnahme des glatteren 

Hinterrandes, dicht silbergrau behaart mit einigen nackten Flecken, 

dicht und äufserst fein punktirt, an den Seiten mit vereinzelten 

langen, abstehenden, grauen Haaren besetzt. Der Hinterleib ist 

halb so breit als die Fld., gleichbreit, an den Seiten lang, grau 

behaart, an der Basis der 4 ersten oberen Ringe breit und tief 

quer eingedrückt und innerhalb des von einer schrägen erhabenen 

Längslinie begrenzten Eindrucks ziemlich kräftig runzelig punktirt, 

auf dem übrigen kissenartig gewölbten Theile der Einzelsegmente 

dicht und äufserst fein punktirt, am Hinterrand derselben mit 

wenig dicht gestellten, etwas starren, goldgelben Haaren besetzt; 

das öte obere Segment ist bis auf den Hinterrand gleichmälsig mit 

dichten, weichen, silbergrauen Haaren bekleidet, mit 2 kleinen 

runden, nackten Flecken in der Mitte; auch die 4 vorderen Seg- 

mente haben in der Mitte des gewölbten Theiles einen, nur bei 

gewisser Haltung sichtbaren, kleinen Wisch silbergrauer Haare. 

Auf der Unterseite ist die Brust dicht und fein punktirt und dicht 

silbergrau behaart, kaum glänzend, der Hinterleib weniger dicht be- 

haart, glänzend, vorn dichter, hinten weitläufiger fein punktirt, auf 

den 4 ersten Segmenten vorn tief quer eingedrückt und innerhalb 

des Eindrucks grob mit dichten länglichen Punkten besetzt. Die 

Beine sind von der besprochenen Färbung, ganz wie bei der vorigen 

Art behaart, die Vorderschienen schaufelig erweitert, an der Spitze 

viel breiter als die erweiterten Vordertarsen, an den Hintertarsen 

das erste Glied etwas länger als das mit auffallend langen, starken 

Klauen versehene Klauenglied. 

Bei dem einen Geschlecht ist das 6te obere und untere Seg- 

ment in der Mitte des Hinterrandes schwach ausgebuchtet. Da die 
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vier mir vorliegenden Stücke alle die gleiche Bildung zeigen, mufs 

ich vorläufig noch bezweifeln, ob sie J' sind. 

Von Frubstorfer aus Ostjava mitgebracht (Montes Tengger, 

4000 Fufs, 1890). 

Palaestrinus Waageni n. sp. 

Niger, capite, thorace elytrisque nigro-aeneis, creberrime sub- 

tiliter ruguloso-punctatis, dense fulvo-aureo villosis, abdomine supra 

atro-tomentoso, segmenlis primo apice, 4° quintoque basi fascia 

cinereo-villosa ornatis, infra segmentis 4 primis cinereo-villosis el 

nigro-punctatis, duobus ultimis nigris. — Long. 64 lin. 

Mas: Abdominis segmento 5° apice obsolete, 6° latius pro- 

fundiusque emarginato. 

In der Behaarung des Vorderkörpers mit P. Sykesi, in der- 

jenigen des Hinterleibs und in der schlankeren Gestalt der Kiefer- 

taster mit /. mutillarıus übereinstimmend, in der Gröfse die Mitte 

zwischen beiden haltend: schwarz, Kopf, Halssch. und Fld. dunkel 

erzfarben, dicht wollig goldroth behaart, der Hinterleib schwarz 

tomentirt, mit 3 silbergrau behaarten Querbinden, einer an der 

Spitze des ersten Ringes und je einer an der Basis des 4ten und 

öten Segments. Der Kopf ist rundlich, etwas breiter als lang, 

hinter den nicht vorstehenden schrägen Augen leicht gebuchtet, an 

den Hinterecken breit abgerundet, hinten deutlich ausgerandet, 

oben gewölbt, äufserst dicht, nicht besonders fein runzelig punktirt 

und dicht goldroth behaart, matt, schwarz mit Erzschimmer, unten 

schwarz, glänzend, sparsam und ziemlich grob, aber seicht punktirt. 

Die Taster sind schwarz, ziemlich kurz, das Endglied fast etwas 

länger und kaum breiter als das 3te, vorn abgestutzt, also viel 

schlanker als sie Kraatz von P. Sykesi (Staphylinenfauna von Ost- 

indien, Tab. II, Fig. 1a) abbildet und der Beschreibung derjenigen 

des P. mutillarius bei Erichson (Gen. et spec. Staph. p. 924) näher 

kommend. Die Fühler sind um die Hälfte länger als der Kopf, 

fadenförmig, das 3te Glied um die Hälfte länger als das 2te und 

das 4te, die 3 folgenden fast gleichlang, nicht ganz doppelt so 

lang als breit, die 4 letzten allmählig immer kürzer, aber nicht 

breiter, das vorletzte noch etwas länger als breit, das Endglied 

kurz, an der Spitze schräg ausgerandet. Das Halssch. ist etwas 

schmäler als der Kopf und gut um ein Drittel schmäler als die 

Fld., wenig länger als, breit, an den Seiten vorn gerundet-erweitert, 

hinter der Mitte buchtig nach hinten verengt, mit stumpf zugerun- 

deten Vorder- und Hinterecken, vorn gerade abgeschnitten, am 
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Hinterrand gerundet, oben gewölbt, dunkel erzfarben, viel dichter 

und feiner als der Kopf leicht runzelig punktirt und dicht goldroth 

behaart, in der Mitte mit einer vorn kaum sichtbaren, hinten 

breiteren, glatten Länglinie. Das Schildchen ist grols, dreieckig, 

sammtschwarz behaart. Die Fld. sind etwas breiter als das 

Halssch., von der Farbe, Punktirung und Behaarung derselben. 

Der Hinterleib ist schmäler als die Fld., oben mit schwarzem 

Toment überzogen und dazwischen mit langen, sparsamen, auf- 

wärts gerichteten Haaren besetzt, am Hinterrand des ersten und 
an der Basis des 4ten und Ödten Segments mit einer aus silber- 

grauen Haaren gebildeten Querbinde geschmückt —, auf der Unter- 

seite auf den 4 vorderen Ringen mit einem durch zahlreiche nackte 

Flecken unterbrochenen, wenig feinen, aschgrauen Haarüberzug 

bekleidet und dazwischen mit langen, abstehenden, aus gröberen 

Punkten entstehenden schwarzen Haaren besetzt. Die Brust ist 

dichter und feiner als der .Hinterleib anliegend silbergrau behaart. 

Die Beine sind schwarz, die Vorderschienen stark erweitert, oben 

glatt, unten dicht und lang goldgelb behaart, die Mittel- und 

Hinterschienen bedornt und mit graugelben, wenig feinen Haaren 

ziemlich dicht besetzt, die Vordertarsen leicht erweitert, viel 

schmäler als die Tibien, unten dicht tomentirt, an den Hinter- 

tarsen das erste Glied länger als die 3 folgenden zusammen und 

fast doppelt so lang als das Klauenglied. 

Beim g' ist der Hinterrand des öten Ventralsegments in der 

Mitte schmal und seicht, der des 6ten Ringes viel breiter und 

tiefer rundlich ausgerandet, hinter der Ausrandung schwach ein- 

gedrückt. 

Ein einziges g' von Caleutta. Von Herrn Professor von Waagen 

in Wien entdeckt und demselben in Hochachtung gewidmet. 

Äantholinus parcus n. sp. 

Elongatus, gracilis, niger, nilidus, parce disperseque griseo- 

pilosus, elytris nigro-aeneis, antennis scapo excepto, palpis tarsisque 

ferrugineis; capite oblongo-ovalto elytrorum fere latitudine parce 

punctato, thorace elongato subcylindrico seriebus dorsalibus 8-, 

lateralibus lituis T-punctatis, elytris thoracis longitudine parce sub- 

tiliter irregulariter, abdomine lateribus subtilissime parce punctatis, 

hoc medio sublaevigato. — Long. 2,—3 lin. 

Von schmaler gestreckter Gestalt, durch die feine Punktirung 

und das langgezogene Halssch. besonders ausgezeichnet: glänzend 

schwarz mit dunkel erzfarbenen Fld. Der Kopf ist eiförmig, nach 
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vorn ziemlich stark verengt, etwas breiter und kürzer als das 

Halssch., in den Seiten zerstreut und fein punktirt, in der Mitte 

ganz glatt, die mittleren Stirnfurchen geradlinig, tief, aber ziemlich 

kurz, nicht länger als die seitlichen schrägen, welche gleichfalls 

scharf markirt sind und bis zu der Linie reichen, in welcher die 

geraden Furchen gelegen sind. Die Fühler sind etwas länger als 

der Kopf, rostbraun mit schwärzlichem ersten Glied, nach der 

Spitze verdickt, das 2te und 3te Glied gleichlang, das 4te so lang 
als breit, die folgenden allmählig nicht kürzer, aber breiter werdend, 

die vorletzten mehr als um die Hälfte breiter als lang, das End- 

glied kurz eiförmig. Die Taster sind rostroth. Das Halssch. ist 

lang und schmal, nur halb so breit als die Fld. und doppelt 

so lang als breit, an den Seiten vorn stark eingeschlagen und 

breit gerundet, hinter der Mitte schwach ausgerandet, oben leicht 

gewölbt, mit 2 Rückenreihen von 8 feinen Punkten, in den Seiten 

mit einer gebogenen Reihe von 7 noch feineren Punkten. Die Fld. 

sind so lang als das Halssch., sparsam und unregelmälsig noch 

feiner als das Halssch., der Hinterleib nur in den Seiten äufserst 

fein und unbestimmt punktirt, in der Mitte ganz glatt. Der ganze 

Körper ist sparsam mit langen, feinen, hinfälligen grauen Haaren 

besetzt. Die Beine sind pechbraun, die Tarsen rostbraun. 

Bei Sikkim (Darjeling, Christie) und Pegu (v. Waagen). Nur 

einige Stücke. 

Tesba indica n. sp. 

Sublinearis, nigra, nitidula, undique densius longiusque griseo- 

pubescens, elytris rufis, ano castaneo; capite supra subtusque creber- 

rime fortissimeque longiludinaliter rugoso-punctato, thorace medio 

per totam longitudinem late laevigato, lateribus sat crebre rude 

punctato callo medio majore laevi, elytris parce rude, abdomine 

densius minus forliter punctatis. — Long. 7 lin. 

Langgestreckt, ziemlich gleichbreit, schwarz, mit rothen Fld. 

und brauner Hinterleibsspitze, überall mit langen abstehenden gelb- 

grauen Haaren besetzt. Der Kopf ist kurz eiförmig, kaum länger 

als breit, an den Hinterecken stumpf abgerundet, oben wie unten 

äufserst dicht und grob erhaben längsgerunzelt und punktirt, der 

zwischen die Fühler eingeschobene Fortsatz der Stirn glänzend 

glatt, seitlich zusammengedrückt. Die Fühler sind kurz und dick, 

so lang als der Kopf, der gebogene Schaft nur um die Hälfte 

kürzer als der ganze übrige Theil des Fühlers, das te Glied um 

die Hälfte länger als das 2te, länger als breit, das 4te stark quer, 
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die folgenden alle ziemlich gleichbreit, wohl dreimal so breit als 

lang, das Endglied doppelt so lang als das vorletzte, vorn zugespitzt. 

Das Halssch. ist so breit als der Kopf und nur sehr wenig schmäler 

als die Fld., um ein Drittel länger als breit, nach hinten verengt, 

an den Seiten hinter der Mitte leicht, am Vorderrand beiderseits 

viel stärker gebuchtet, oben in der Mitte der ganzen Länge nach 

breit, glatt und unpunktirt, in den Seiten wenig dicht, grob und 

tief und runzelig punktirt, mit einer grolsen, glänzend glatten 

Schwiele in der Mitte derselben, vor dem Schildchen mit einer 

feinen eingedrückten Längslinie. Die Fld. sind etwas länger und 

breiter als das Halssch., sparsam und äufserst kräftig, noch gröber 

als das Halssch. punktirt. Der Hinterleib ist gleichmäfsig ziemlich 

dicht und stark, unten viel gröber als oben punktirt. Die Beine 

sind schwarz, die Schienen alle bedornt, die Vordertarsen kaum 

erweitert, ihr erstes Glied nur sehr wenig länger als das 2te. 

Ein einziges Exemplar von Pegu. 

. In diese Gattung gehört aulser der eben beschriebenen und 

den von Sharp bekannt gegebenen süd- und centralamerikanischen 

Arten noch Xantholinus nasutus Harold vom Congo und eine neue 

unbeschriebene Art von Guatemala, deren kurze Diagnose hier 

folgen möge: 
Tesba collariıs n. sp. 

Nigra, nitida, abdomine segmentis 5° sextoque apice rufo- 

piceis; capite breviter ovali ommium creberrime fortiter longitudi- 

naliter rugoso-punctato, antennis brevibus apicem versus valde in- 

crassatis, Ihorace oblongo plagıs 4 dense rudeque punctatis notato, 

duobus ezterioribus jurta angulos anticos et duobus interioribus 

posterius inter marginem lateralem et medium sitis; elytris Ihorace 

parum latioribus et multo longioribus parcius rude, abdomine minus 

dense sat fortiter punctatis. — Long. 74 lin. 

Patria: Guatemala. s 

Leptacinus fusciceps n. sp. 

Sublinearis, rufus, parce subtiliter pubescens, capite, elytrorum 

disco abdominisque segmentorum basi leviter infuscatis, antennarum 

basi pedibusque testaceis; capite ovali, subtiliter parce punctato linea 

longitudinali laevi; thorace oblongo seriebus dorsalibus subtiliter 

eirce 15 punctatis, lateribus elytrisque thoracis longitudine irregu- 

lariter multipunctatis. — Long. 24 lin. 

Von ziemlich gleichbreiter, etwas flacher Gestalt, glänzend roth, 

der Kopf, die Scheibe der Fld. und die Basis der Hinterleibsringe 
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leicht angedunkelt. Der Kopf ist eiförmig, fein und sparsam punk- 

tirt, mit einer glatten Längslinie in der Mitte, die vorderen Stirn- 

furchen länger als die seitlichen schrägen, gleichfalls deutlichen. 

Die Fühler sind braun, an der Basis röthlichgelb, um die Hälfte 

länger als der Kopf, nach der Spitze verdickt, das 2te Glied um 

die Hälfte länger als das 3te, das 4te bereits quer, die folgenden 

allmählig immer breiter, die vorletzten fast doppelt so breit als 

lang, das Endglied kurz eiförmig. Das Halssch. ist kaum länger 

als der Kopf, annähernd um die Hälfte länger als breit, etwas 

schmäler als die Fld., mit 2 Rückenreihen von ungefähr 15 feinen 

Punkten, in den Seiten fein und unregelmäfsig punktirt. Die Fld. 

sind kaum länger als das Halssch., unregelmäfsig, fein und sparsam 

punktirt. Der Hinterleib ist äulserst fein und zerstreut punktirt. 

2 Exemplare von Pegu. 

Platyprosopus biseriatus n. sp. 

Brunneus, fulvo-pubescens, antennis gracillimis, pedibus seg- 

mentorum marginibus anoque rufis; capite nigricante oblongo con- 

fertissime tenwiter, thorace subquadrato lateribus crebre subtiliter 

punctato medio late laevigato punctorumque 6 majorum seriebus 

duabus notato. — Long. 44 lin. 

In der Art der Punktirung dem P!. linearıs Kr. am nächsten 

verwandt, etwas länger und breiter, mit viel schlankeren Fühlern 

und breiterem, feiner punktirtem Halssch. mit weit sparsamer punk- 

tirten Rückenreihen: braun, gelblich behaart, der Kopf schwärzlich, 

die Fühler und Beine gelbroth, die Ränder der Hinterleibssegmente 

und der After roth. Der Kopf ist länglich, an den Seiten fast 
gerade, kaum schmäler als das Halssch., oben und unten fein und 

äulserst dicht punktirt und gelblich behaart, oben in der Mitte mit 

einer hinten schmäleren, leicht erhabenen, in der vorderen Hälfte 

flacheren und breiteren Längslinie. Die Fühler sind nur sehr wenig 

kürzer als Kopf und Halssch., dünn und schlank, nach der Spitze 

allmählig noch verschmälert, das 3te Glied etwas länger als breit, 

die folgenden alle fast gleichlang, mehr als doppelt so lang als 

breit, das Endglied nicht länger als das 10te, lang zugespitzt. Die 

Taster sind röthlich. Das Halssch. ist kaum schmäler als die Fld., 

fast so lang als breit, hinten wenig, an den Seiten kaum gerundet, 

mit stumpfen Vorder- und Hinterecken, in den Seiten dicht und 

fein punktirt und behaart, in der Mitte in grölserer Ausdehnung 

glatt, nur von 2% Längsreihen von je 6 stärkeren Punkten durch- 

zogen. Die Fld. sind um ein Drittel länger als das Halssch., 
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äufserst dicht und fein punktirt und behaart, wie der Kopf matt. 

Der Hinterleib ist nach der Spitze zu leicht verengt, beider- 

seits äufserst dicht und fein punktirt, matt. Die Beine sind 

rothgelb. 

Bei dem einzigen mir vorliegenden männlichen Stücke von 

Caleutta ist der Hinterrand des 6ten Ventralsegments breit, aber 

seicht und unbestimmt ausgerandet. 

Cryptobium ceylanense Kr. Mehrere Stücke von Pegu; ich 

besitze auch ein von Dr. Bomford bei Nagpore in Centralindien 

gesammeltes, von Dr. Kraatz mit dem Typ verglichenes Exemplar. 

Dr. Kraatz hat nur das 2 gekannt, das g' hat die nachfolgende 

Geschlechtsauszeichnung: 

Mas: Abdominis segmento 6° ventrali apice medio angustius 

subtriangulariter exciso, 5° anguste obsoletissime emarginato. 

Eine dem Cr. ceylanense täuschend ähnliche, aber nach meiner 

Ueberzeugung sicher verschiedene Art ist: 

Cryptobium paricolor n. sp. 

Nigrum, nitidum, antennis rufis, pedibus testaceis, cozis rufo- 

piceis, elytrorum apice anoque rufis; capite ovali, thorace cylindrico 

elytrisque hoc paulo longvoribus et latioribus crebre fortiter, abdomine 

minus crebre et subtiliter punctatis. — Long. 4 lin. 

Mas: Abdominis segmento 6° ventrali apice medio anguste 

profundeque ezciso. 

Ganz von der Grölse, Gestalt und Färbung des Or. ceylanense, 
aber in folgenden Punkten verschieden: 

Der Kopf ist hinter den Augen viel weniger gerundet-erweitert, 

so dafs er etwas schmäler und länger erscheint; oben ist er etwas 

feiner und viel dichter bis zum Vorderrand der Stirn punktirt, 

während er bei der verglichenen Art von den Augen an fast glatt 

oder nur vereinzelt punktirt ist; im Uebrigen ist auch hier wie bei 

Cr. ceylanense die Punktirung eine doppelte, indem zwischen die 

stärkeren feinere Punkte eingestreut sind. Das Halssch. ist wie bei 

Cr. ceylanense geformt, aber in den Seiten viel dichter und etwas 

weniger kräftig punktirt, die glatte Mittellinie ist um das Doppelte 

schmäler und wird jederseits nicht von einer vertieften Punktreihe 

und einem neben dieser liegenden glatten punktfreien Längsraum 

begrenzt, sondern die Punkte nehmen, ohne Reihen oder glatte 

Zwischenräume zu bilden, gleichmäfsig die ganzen Seiten ein. Die 

Fld. sind gleichfalls ‚dichter und etwas feiner, leicht runzelig, der 

Hinterleib weniger kräftig und etwas dichter punktirt. Die Beine 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft II. 26 
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sind hellgelb, ihre Coxen aber rothbraun, nicht schwarz wie bei 

Cr. ceylanense. 

Beim g' ist der 6te Bauchring hinten in der Mitte noch 

schmäler und tiefer ausgeschnitten als bei Cr. ceylanense. 

Ein männliches Stück vom Parasmath-Gebirge. 
Cryptobium abdominale Mots. Die Varietäten dieser in 

ihrer Färbung sehr veränderlichen Art, die ich bis jetzt beobachtet 

habe, sind folgende: 

a) schwarz, die Apicalhälfte der Fld. und das vorletzte Hinter- 

leibssegment roth: Cr. abdominale Mts. (pygiale Kr.). 

b) schwarz, die Fld. roth, an der Basis und am Seitenrande 

schwarz: var. discoideum mihi. 

c) schwarz, der Kopf und die Fld. roth: Cr. indicum Kr. 

d) schwarz, die Fld. einfarbig-roth: Cr. rufipenne Mots. Ich be- 

sitze diese Art blols aus Hinterindien (Pegu, v. Waagen —, 

Tenasserim, Fea). 

e) einfarbig-schwarz, dem fossögerum sehr ähnlich: var. acheron- 

tium mihi. Ich besitze nur ein einziges Stück, welches Gra- 

bowski bei Telang in Borneo aufgefunden hat. 

Bei allen diesen Formen ist die Färbung der Beine die gleiche 

hellgelbe. 
Cryptobium semiopacum n. Sp. 

Elongatum, sublineare, nigrum, antennis palpisque rufis, pedibus 

testaceis, capite elytrisgque subopacis, thorace abdomineque nitidis; 

capite oblongo-ovato creberrime fortiter longitudinaliter rugoso- 

punctato, thorace oblongo-quadrato crebre profundeque rude, elytris 

hoc paullo longioribus multo subtilius confertissime reticulato -punc- 

tatıs, abdomine subtilius anterius crebre posterius parcius punctato. 

— Long. 4 lin. 

Mas: Abdominis segmento 6° ventrali anguste profundeque 

ezciso. Ä 

Von gestreckter, wenig gewölbter Gestalt, schwarz, die Fühler 

und Taster roth, die Beine hellgelb, Kopf und Fld. mit geringem 

Glanze, fast matt, -Halssch. und Hinterleib lebhaft glänzend. Der 

Kopf ist länglich eiförmig, etwas breiter als das Halssch. und fast 

so breit als die Fld., oben äulserst dicht mit erhabenen Längs- 

runzeln und dazwischen mit kräftigen Punkten besetzt, unten dicht 

längsgestrichelt und dazwischen sparsam mälsig stark punktirt; die 

Augen liegen vor der Mitte des Kopfes. Die Fühler sind um 

die Hälfte länger als der Kopf, das 3te Glied etwas länger als das 

2te, dieses und das 4te Glied gleichlang, auch die folgenden 4 kaum 
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von dem 2ten Glied an Länge verschieden, die letzten 3 allmählig 

etwas kürzer, das Endglied eiförmig, scharf zugespitzt. Das Halssch. 

ist etwas länger als breit, vorn und hinten fast gerade abgeschnit- 

ten, mit stumpf abgerundeten Vorder- und Hinterecken, am Seiten- 

rand fast geradlinig, nach hinten kaum verengt, hinter der Mitte 

seicht ausgerandet, oben wenig gewölbt, dicht und grob und tief 

punktirt, in der Mitte mit einer schmalen, glänzend glatten, erhabe- 

nen Längslinie. Die Fld. sind etwas länger und etwas breiter als 

das Halssch., dicht gedrängt, stark und tief, aber viel feiner als das 

Halssch. punktirt, mit netzförmig erhabenen Zwischenräumen. Der 

Hinterleib ist viel weniger stark als der Vorderkörper, vorn dich- 

ter und feiner, hinten etwas weitläufiger und kräftiger punktirt. 

Kopf und Halssch. sind etwas abstehend schwarz, die Fld. und 

der Hinterleib mehr anliegend grau behaart. 

Beim g' ist das 6te Ventralsegment schmal und sehr tief, bis 

zum vorderen Drittel fast, ausgeschnitten. 

Wenige Stücke von Pegu. 

Stilicus subseriatus n. Sp. 

Niger, opacus, elytris fuscis, pube tenui confertissime obtectus; 

capite transversim orbiculato thoraceque heragonali creberrime sub- 

tiliter punctato-rugulosis, hoc linea media longitudinali elevata niti- 

dissima. integra notato, elytris thorace viz longioribus parcius fortiter 

subseriatim punctatis, abdomine indistincte punctato, subsericante. — 

Long. 25 lin. 

Mas: Abdominis segmento 6° ventrali apice medio profunde 

anguste subtriangulariter ezciso, 5° medio obsolete impresso, apice 

medio subbisinuato. 

Von der Grölse und Gestalt des St. rufipes, mattschwarz, mit 

braunen Fld., äufserst dicht und fein behaart, durch die Punktirung 

in hohem Grade ausgezeichnet. Der Kopf ist quer-rundlich, fast 

um die Hälfte breiter als lang, breiter als die Fld., hinten seicht 

ausgerandet, an den Hinterecken abgerundet, hinter den Augen 

schwach ausgebuchtet, oben schwach gewölbt, fein und äufserst 

dicht punktirt, zwischen den Augen quer eingedrückt und von 

hier nach vorn abfallend; unten lebhaft glänzend, dicht und stark 

punktirt. Die Fühler sind etwas kürzer als Kopf und Halssch., 

fadenförmig, gleichdick, das Ste Glied etwas länger als das ?2te, 

die 3 nächsten mit dem 3ten von gleicher Länge, die weiterfolgen- 

den an Länge langsam abnehmend, die vorletzten noch so lang als 

breit, das Endglied etwas länger als das 10te, an der Spitze lang 

26 * 
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schräg ausgerandet. Das Halssch. ist etwas schmäler als die Fld., 

sechseckig, vorn beiderseits lang schräg abgeschnitten, hinten in 

der Mitte gerade, in den Seiten gegen die Basis zu kurz schräg 

abgeschnitten, am Seitenrand geradlinig, nach hinten nur sehr 

wenig verengt, oben etwas abgeflacht, fein und äufserst dicht längs- 

runzelig punktirt, in der Mitte von einer erhabenen glänzend glatten 

Längslinie durchzogen, hinten vor den Seiten des Hinterrandes mit 

einem schrägen Fältchen geziert. Die Fld. sind kaum länger als 

das Halssch., braun, um das Schildchen herum schwärzlich, im 

Grunde äulserst fein und mäfsig dicht punktirt, aulserdem sparsam 

mit groben Punkten besetzt, welche hier und da in etwas unregel- 

mäfsigen Längsreihen stehen. Der Hinterleib ist nicht deutlich 

punktirt, feiner als der übrige Körper, äufserst dicht und zart 

seidenschimmernd behaart. Die Beine sind schwarz. 

Beim & ist die Mitte des Hinterrandes des 6ten unteren Seg- 
ments tief und schmal dreieckig ausgeschnitten, der öte Bauchring 

in der Mitte schwach eingedrückt, am Hinterrand undeutlich zwei- 

buchtig. 

Ein Pärchen von Pegu. 

Dianous verticosus n. sp. 

Nigro-coeruleus, nitidulus, subtilissime albido-pubescens, elytris 

macula rotundata rubra; antennis gracillimis, capite basi valde con- 

stricto, thorace oblongo-subcordato inaequali fortiter, elytris basi 

fortiter profunde punctatis interstitüis laevibus, posterius creberrime 

intricato-verticosis; abdomine omnium confertissime subtilissime punc- 

tulato tenuissimeque pubescente. — Long. 24 lin. 

Von der Gröfse und Färbung des D. coerulescens, aber von 

schlankerer Gestalt, mit viel dünneren, längeren Fühlern und ganz 

anderer Punktirung, durch die Sculptur der Fld. besonders aus- 

gezeichnet: dunkel-schwarzblau, Kopf und Hinterleib mehr rein- 

schwarz, fein grau behaart, die Fld. mit einem rundlichen gelb- 

rothen Fleck, welcher mehr der Mitte genähert und viel kleiner 

ist als bei D. coerulescens. Der Kopf ist quer-rundlich, um die 

Hälfte breiter als das Halssch. und wenig schmäler als die Fld., 
hinten stärker eingeschnürt als bei der verglichenen Art, oben 

mit schmäleren und tieferen Stirnfurchen und stärker erhabenem 

Zwischenraum, weniger dicht und stärker punktirt als bei D. coeru- 

lescens. Die schwarzen Taster sind länger als bei der letzteren 

Art, die Fühler viel länger als Kopf und Halssch., die einzelnen 

Glieder weitaus dünner und schlanker. Das Halssch. ist fast etwas 
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länger als breit, hinten nur halb so breit als die Fld., an den Seiten 

vorn stark gerundet-erweitert, hinter der Mitte rasch eingezogen 

und dann geradlinig zum Hinterrand verlaufend, mit stumpfwinke- 

ligen Hinterecken, oben gewölbt, ziemlich dicht, kräftig und tief, 

hier und da runzelig punktirt, in der Mitte jederseits mit einer 

länglichen Schwiele und einem tiefen Schrägeindruck. Die Fld. 

sind quadratisch, zusammen so lang als breit, vorn neben der Naht 

und innerhalb der Schultern mit je einem tiefen Längseindruck, im 

vorderen Drittel kräftig punktirt, mit glänzend glatten Zwischen- 

räumen, im übrigen Theile äufserst dicht mit wie im Wirbel ge- 

drehten erhabenen, glatten, schmalen Runzeln geziert. Der Hinter- 

leib ist äufserst dicht und fein punktirt und behaart. Die Beine 

sind schwarz. 
Ein einziges Stück von Pegu, der erstentdeckte indische Reprä- 

sentant der bislang nur aus Europa und Nordamerika gekannten 

Gattung. 
Stenus angusticollis n. sp. 

Elongatus, nitidulus, albido-pubescens, niger, antennis gracillimis 

pedibusque pallide testaceis; capite elytrorum latitudine, fronte ex- 

cavata parcius fortiusque punctata; thorace elytrorum longitudine, 

latitudine duplo fere longiore subcylindrico crebre subtilius, elytris 

hoc duplo latioribus abdomineque immarginato sat dense fortius 

punctatis, tarsis articulo 4° profunde bilobo. — Long. 14 lin. 

Mas: Latet. 
Von schlanker gestreckter Gestalt, schwarz, ohne metallischen 

Beiglanz, ziemlich dicht und nicht gerade fein weilslich behaart, 

die Fühler und Beine hellgelb, — die Taster fehlen an dem ein- 

zigen mir vorliegenden Stück. Der Kopf ist so breit als die Fld., 

die Stirn ausgehöhlt, etwas glänzender und sparsamer punktirt als 

der übrige Theil des Körpers, in der Mitte der Basis kaum etwas 

erhaben. Die Fühler sind äufserst dünn und zart, viel länger als 

Kopf und Halssch., einfarbig-hellgelb. Das Halssch. ist nur halb 

so breit als der Kopf und die Fld., fast doppelt so lang als breit, 

cylindrisch, an den Seiten in der Mitte kaum etwas erweitert, ziem- 

lich dicht und fein punktirt. Die Fld. sind nur so lang, aber 

doppelt so breit als das Halssch., etwas weniger dicht, aber stärker 

und gröber als dieses punktirt. Der Hinterleib ist etwas länger 

als der Vorderkörper, nach hinten leicht verengt, an den, Seiten 

ungerandet, oben kaum feiner und fast noch etwas dichter als, die 

Fld., auf den beiden letzten Segmenten etwas weitlänfiger punktirt. 

Die Beine sind dünn und lang, das 4te Tarsenglied tief zweilappig. 
>20) SUH KAN 
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Die Hinterschienen länger als die Tarsen, ihr erstes Tarsenglied 

so lang als die 4 anderen zusammen. 

Ein einziges 2 aus Pegu. 

Osorius calvus n. sp. 

Niger, nitidus, thorace elytrisque castaneis, antennis pedibusque 

rufis, fronte supra tubera antennaria punctis pluribus majoribus 

nolata, ceterum disperse punctata et irregulariter hinc inde rugo- 

sula vertice laevi; thorace elytrisque minus crebre et fortiter, ab- 

domine sat dense fortius punctatis. — Long. 3 lin. 

Durch die Färbung und die eigenthümliche Skulptur des Kopfes 

ausgezeichnet, glänzend schwarz, mit kastanienbraunem Halssch. 

und Fld. und rothen Fühlern und Beinen. Der Kopf ist von der 

Breite des Halssch., nach vorn verengt, die Stirn am Vorderrande 

schwach ausgerandet und deutlich crenulirt, oberhalb der Fühler- 

höcker beiderseits mit einigen kräftigen Punkten besetzt, sonst sehr 

vereinzelt fein punktirt und dazwischen stellenweise fein gerunzelt 

und gestrichelt, der Scheitel glatt. Die Fühler sind roth, etwas 

länger als der Kopf, nach der Spitze kaum verdickt, die einzelnen 

Glieder vom 4ten an gleichstark, alle ein wenig länger als breit. 

Das Halssch. ist so breit als die Fld., am Vorderrand mehr als 

um ein Drittel breiter als lang, an den Seiten kaum gerundet, von 

den Vorderecken an nach rückwärts bis kurz vor den Hinterrand 

schräg verengt, dann rasch einwärts zu den stumpfwinkeligen 

Hinterecken geschwungen, welche mit einer länglichen, ziemlich 

tiefen Grube geziert sind, am Hinterrand viel schmäler als die 

Fld., oben sanft gewölbt, weder fein, noch dicht punktirt, mit einer 

schmalen, glatten, in der Mitte gerinnten Mittellinie. Die Fld. sind 

etwas länger als das Halssch., oben gewölbt, ebenso weitläufig 

punktirt wie dieses, mit hier und da grob gerunzelten Zwischen- 

räumen. Der Hinterleib ist dichter und gröber als die Fld., aber 

ziemlich oberflächlich punktirt. Die Beine sind roth. 

Ein einzelnes Stück von Sikkim im Himalaya. 

Leptochirus ezaratus n. sp. 

Niger, nitidus, minus depressus, antennis piceis, pedibus anoque 

rufis; fronte per totam longitudinem canalicula anterius multo latiore 

erarata, anlice in laminas duas apice bidentatas leviter producta, 

dente interno ezxteriore multo latiore et validiore, inter dentes inter- 

medios triangulariter ezcisa; thorace transverso canaliculato elytris 

fere latiore, his thorace perparum longioribus, abdomine segmentis 

singulis basi apiceque parcius punctato. — Lone. 4 lin. 
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Von der Gröfse des L. Beccari, in der Kopfbildung dem 

L. sanguinosus am nächsten stehend, aber gröfser und ganz anders 

gefärbt: glänzend schwarz, nicht ganz flach, die Fühler pechbraun, 

die Beine rothbraun, der After roth. Der Kopf ist schmäler als 

das Halssch., die Stirn in der Mitte von einer hinten schmalen, in 

der Vorderhälfte viel breiteren, ziemlich gleichbreiten Rinne durch- 

zogen, vorn in 2 kurze Lappen vorgezogen, welche an der Spitze 

in 2 ungleich grolse Zähne auslaufen, einen inneren stärkeren und 

breiteren dreieckigen und einen viel kleineren rechteckigen äufseren; 

zwischen den beiden inneren Zähnen ist der Vorderrand der Stirn 

dreieckig ausgeschnitten; am Innenraude der Augen und am äulseren 

Hinterrande des Scheitels befinden sich einige wenige Punkte. Die 

Fühler sind etwas länger als Kopf und Halssch., lang gelblich be- 

haart, pechbraun, das erste Glied rothbraun, oben gerinnt, das 3te 

verkehrt birnförmig, doppelt so lang als das 2te, von den folgenden 

die ersten länger als breit, die vorletzten so lang als breit, das 

10te kaum quer, das Endglied 15 mal so grols als das 10te, eiförmig. 

Das Halssch. ist fast etwas breiter als die Fld., quer-quadratisch, 

an den Seiten schwach gerundet, nach vorn kaum mehr als nach 

hinten verengt, oben leicht gewölbt, mit einer vorn und hinten ab- 

gekürzten Längsrinne in der Mitte, welche vor dem Schildchen in 

ein tiefes rundliches Grübchen ausläuft, am Hinterrand beiderseits 

schräg eingedrückt, in den Seiten ziemlich sparsam und kräftig 

punktirt und abstehend gelblich behaart. Die Fld. sind um ein 

Geringes länger als das Halssch., die Seiten fast geradlinig, die 

Hinterecken breit abgerundet, die Schultern stumpfwinkelig vor- 

stehend; oben sind die Fld. schwach gewölbt, sparsam, äufserst fein, 

kaum sichtbar längsrunzelig, beiderseits der Naht mit einem durch- 

laufenden Streifen versehen, auf den umgeschlagenen Seiten sparsam 

punktirt und lang behaart. Der Hinterleib ist beiderseits in den Seiten 

und ringsum an der Spitze lang graugelb behaart, hinter dem Vorder- 

rand und vor dem Hinterrand der einzelnen Segmente sparsam und 

ziemlich kräftig querreihig, an der äufsersten Basis derselben viel 

feiner und dichter unregelmäfsig punktirt, der Hinterrand des vor- 

letzten und das letzte Segment roth. Die Beine sind braunroth. 

Ich besitze von verschiedenen Seiten mehrere Stücke, welche 

alle aus Birmanien stammen und die Bezeichnung „Upper Burmah, 

Ruby Mines, 5000—7500 Fuls“ auf dem Zettel tragen. Ein Stück 
aus Ost-Java, von Fruhstorfer gesammelt, mit der Bezeichnung 

„Montes Tengger, 4000 Fufs, 1890“, hat dunklere Beine und eine 

schwarze Hinterleibsspitze, scheint aber sonst nicht abzuweichen. 
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Eine weitere neue, dem ostindisch-malaischen Faunengebiet 

angehörende Leptochirus- Art ist: 

Leptochirus caviceps n. sp. 

Niger, nitidus, fronte excavata, postice canaliculata, lateribus 

elevatis anlice in dentem validum utrinque productis, clypei spatio 

linea arcuata impressa terminato margine antico unidentato; thorace 

transverso canaliculato lateribus fortiter punctato, elytris hoc latio- 

ribus, abdominis segmento 5° supero lateribus punctis maßnis super- 

ficialibus annulatis notato. — Long. 4 lin. 

Dem L. brevicornis und brachycerus äufserst ähnlich, kleiner 

als beide und von beiden hauptsächlich durch in der Mitte mit 

einem scharfen Zahn bewaffneten Clypeus verschieden: schwarz, 

nur die Tarsen roth. Der Kopf ist schmäler als das Halssch., die 

Stirn tief ausgehöhlt, hinten gerinnt, an den Seiten erhaben und 

vorn jederseits in einen kräftigen, schwach auswärts gekrümmten 

Zahn ausgezogen; der Clypeus ist hinten von einer eingedrückten, 

gebogenen Linie begrenzt und trägt in seiner Mitte einen, den 

Vorderrand überragenden scharfen Zahn, welcher aber viel kleiner 

und kürzer ist als die seitlichen. Die Fühler sind kürzer als 

Kopf und Halssch., fadenförmig, dicht und lang gelblich behaart, 

das erste Glied (des g'?) auf dem Rücken nicht gerinnt, das 2te 

nur halb so grols als das 3te, von den folgenden die ersten um 

die Hälfte länger als breit, die vorletzten noch so lang als breit. 

Das Halssch. ist so breit als die Fld., quer, aber viel weniger 

breit als bei L. brevicornis, nach vorn sehr schwach verengt, auf 

dem Rücken leicht gewölbt, glänzend glatt, in der Mitte von einer 

tiefen und breiten Längsrinne durchzogen, an den Seiten sparsam, 

stark und tief punktirt. Die Fld. sind kaum um ein Drittel länger 

als das Halssch., glatt, mit einem eingedrückten Nabtstreifen beider- 

seits. Der Hinterleib ist an der äufsersten Basis der einzelnen 

Segmente dicht und sehr fein, hinter dem Vorder- und vor dem 

Hinterrand stärker in je einer Querreihe punktirt, auf dem öten 

Ringe in den Seiten bis fast in die Mitte sparsam mit grolsen, 

aber oberflächlichen geringelten Punkten besetzt. Die Beine sind 

schwarz, spärlich lang behaart, die Tarsen roth. 

Es liegt mir nur ein einziges, von Doherty auf der Insel Sum- 

bawa gesammeltes Stück aus der Sammlung des Herrn W. Rothschild 

in Tring zur Beschreibung vor. 
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Ueber angeblich dreizähnige Mittelschienen von Crypto- 

trogus Krtz. und angeblich einzähnige Hinterschienen 

von Cyphonotus Anketeri Herbst. 

Von 

Dr. 6. Kraatz. 

Meine Worte in der Charakteristik der Gattung Cryptotrogus 

(Deutsche Entom. Zeitschr. 1888, p. 206), sie sei „besonders durch 

die bei beiden Geschlechtern dreizähnigen, fast ganz gleich 

gebildeten Vorder- und Mittelschienen sehr ausgezeichnet“, haben 

Herrn Brenske (Stett. Entom. Zeit. 1874, p. 272, Note) zu der 

Aeulserung Veranlassung gegeben, die Beschreibung enthalte grolse 

Widersprüche, denn in der Diagnose und am Schlusse der Be- 

schreibung heilse es zweizähnige, „um die Confusion noch grölser 

zu machen, giebt die Abbildung wieder dreizähnige Schienen an“. 

Hierauf ist einfach zu erwidern, dafs bei den Mittel- und Hinter- 

schienen der Endzahn nicht mitgezählt wird, während dies bei den 

Vorderschienen der Fall ist; dies scheint Hr. Brenske noch nicht 

einmal zu wissen. Während also in der Gattungs-Diagnose von 

tibiis intermedüis bidentatis gesprochen werden mus, ist der von mir 

gebrauchte Ausdruck sehr wohl anwendbar, da factisch 3 Zähne 

vorhanden sind, wenn man den Endzahn mitzählt. Derselbe Vor- 

wurf grolser Confusion würde Jacquelin Duval treffen, welcher (Gen. 

des Col. Scar. p.53) die „jambes posterieures bidentees exterieure- 

ment“ nennt, während sie in der trefflichen Abbildung (Scarabeides 

pl. 15, fig. 72) deutlich dreizähnig sind. Hr. Brenske selbst nennt 

die Hinterschienen von Cyph. Anketeri (Stett. Ent. Zeit. 1894, p. 269) 

am Rande einzähnig, obwohl auch ihr Ende zahnartig erweitert ist 

(im Grunde hat aber der wirkliche Anketeri Herbst = testaceus Pall. 

2+1=3 Zähne, wie sie Duval abbildet). 

Herr Brenske hat nicht wohlgethan, mir wieder etwas am 

Zeuge zu flicken; hätte er dies unterlassen, so hätte ich seine 

Cyphonotus-Revision ebenso wenig beachtet, wie seine übrigen 

neueren Melolonthiden-Arbeiten. 

Ich hätte zu seiner Tabelle der Unterscheidungsmerkmale der 

Cyphonotus-Arten geschwiegen, wie er die von mir (Deutsche Ent. 

Zeitschr. 1890, p. 350 oben) angegebenen Merkmale des Weibchens 

von Microphylla detrita verschweigt, obwohl das Publicum immer- 
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hin darauf hätte aufmerksam gemacht werden können, dafs Kraatz 

diese Gattung überhaupt auf Anoria detrita bereits 1890 errichtet 

hat, aus welcher Hr. Brenske einen Cyphonotus macht, worin ihm 

Hr. Reitter (Wien. Ent. Zeit. 1890, p. 101, No. 251) allerdings vor- 

angegangen ist. 

Herr Brenske überrascht in seiner Arbeit alle Welt mit der 

höchst interessanten synonymischen Bemerkung, dafs Cyphonotus 

Anketeri Herbst —= oryctoides Sem. sei und an den Hinterschienen 

nur einen Zahn habe. 

Merkwürdiger Weise zeigen aber: die Hinterschienen in der 

Abbildung von Herbst (Ins. Käfer III, t. 22, fig. 4) zwei Zähne, in 

Uebereinstimmung mit den Abbildungen der Melolontha Anketeri von 

Fisch., des Scarabaeus testaceus von Pallas, und der vortrefflichen 

Abbildung dieses Käfers, die das Werk von Jaquelin Duval (Sca- 

rabeides pl. 15, fig. 72) giebt. Da Hr. Brenske den Schienenzähnen 

von Cryptotrogus so grolse und kritische Aufmerksamkeit schenkt, 

wird er sich nicht wundern, wenn wir es bei Oyphonotus ebenfalls 

thun. — Wie lösen wir den erwähnten Widerspruch? Nach Brenske 

sind „die erhebliche Gröfse und die »fulvo-villoso«-Brust diejenigen 

Merkmale“, welche ihn veranlassen, beide Arten für übereinstim- 

mend zu erklären. Herbst giebt an, Melolontha Anketeri habe die 

Gröfse des fullo; sein fullo-Q milst in der Abbildung 43 mill., sein 

Anketeri-Q 36 mill., nach Erichson wird fullo 12—16 lin. lang, 

mein Anketeri mifst 29 mill. und ist unzweifelhaft von Duval als 

testaceus abgebildet; die Abbildung hat 31 mill. Länge. Schlüsse 

aus diesen Angaben zu machen, überlasse ich Hrn. Brenske. 

Was nun die „fulvo-villoso“-Brust anbetrifft, so sagt Herbst: 

„die Brust ist mit gelbbrauner Wolle überzogen“. Das trifft vor- 

trefflich auf Cyph. testaceus Pall. (Anketeri Herbst), wenn man Brust 

auf Vorderbrust deutet und nicht auf Hinterbrust, wie Hr. Brenske. 

Für Hrn. Brenske giebt es nur eine Brust, für Andere eine Vorder-, 

Mittel- und Hinterbrust; letztere wird allerdings gewöhnlich Brust 

genannt. 

In dem Augenblicke, wo man nicht Hrn. Brenske’s Deutung 

folgt, sondern der aller Entomologen vor Hrn. Brenske, inclusive 

Kraatz, wird man auch die zwei Zähne an den Hinterschienen 

von Anketeri vorfinden, die Herbst und alle übrigen Autoren ab- 

bilden, und welche Hr. Brenske einfach unberücksichtigt läfst, 

aus Freude über seine neue Entdeckung. 
Cyphonotus caucasieus Motsch. ist allerdings eine unbeschrie- 

bene Art, aber dieselbe wird von Duval, wenn auch mit 
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wenigen Worten, kenntlich beschrieben: „il est deux fois 

plus petit, offre un pronotum moins gibbeux et quelques autres 

partieularites differentielles importantes, que je signalerai tout & 

l’heure“ (das sind die einzigen bekannten Angaben über das 

Männchen von Cyphonotus, welche Duval erlaubten: „de donner 

convenablement les caracteres de ce genre on ne peut plus remar- 

quable“). 
Anstatt diese beschriebene Art unter den Cyphonotus- Species 

S. 269 aufzuführen, sagt Hr. Brenske auf S. 268 nur, dafs „Cyph. 

caucasicus möglicher Weise das bis jetzt noch unbekannte Männ- 

chen des testaceus gewesen ist“. Er liefert aber meines Erachtens 

den klaren Beweis, dals er Duval’s Werk gar nicht vor sich ge- 

habt, dadurch, dafs er sagt: „Da Duval der erste ist, welcher die 

bestimmte Angabe macht, dals bei Cyphonotus auch das Männchen 

einen viergliedrigen Fächer habe, so folgt daraus, dafs derselbe 

ein Männchen auch vor sich gehabt haben muls“. Diese Folgerung 

Hrn. Brenske’s ist aber ebenso unnütz als seine Annahme, dafs 

caucasicus wahrscheinlich das g' des zwei Mal gröfseren festaceus 

sei, einmal, weil Duval wohl selbst auf diesen Gedanken gekom- 

men wäre, das andere Mal deshalb, weil Duval (Genera des Col., 

Scarabeides p. 54) vom caucasicus sagt: „cet exemplaire apparte- 

nant aux sexe mäle, comme je m’en suis assure en mettant 

le fourreau de la verge ä decouvert.“ 
Ob hiernach meine Vermuthung richtig ist, dals Alles, was 

Brenske auf S. 268 über Cyphonotus sagt, aus meinen früheren 

Aufsätzen (Deutsche Ent. Zeitschr. 1883, p. 205—208 und 1890, 

p- 351) entlehnt ist (wo ich das Citat von Duval gebe und sage, 

dafs Cyph. caucasicus Motsch. nach Duval dem 2 des Cyph. testaceus 

sehr ähnlich sei), überlasse ich Jedem, selbst zu entscheiden. 

Hrn. Brenske’s Zuthaten bestehen nur darin, dafs er Cyph. cauca- 

sicus Motsch. für unbeschrieben und für testaceus-g\? erklärt. 

Allerdings wäre zu erwarten gewesen, dals Jemand, der Cypho- 

notus Duval, anstatt Cyphonotus Fischer, wie bisher alle Welt 

sagt, sich wenigstens mit der Arbeit Duval’s bekannt gemacht 

hätte. Aber dann wären ihm in der vortrefflichen Abbildung ge- 

wils die zwei Zähne an den Hinterschienen aufgefallen und er 

hätte dieses herrliche Unterscheidungsmittel in seiner Tabelle der 

Unterscheidungsmerkmale aufgenommen und den tesfaceus Pall. 

vom Anketeri Herbst nicht durch die 11 Worte: „kleiner, weniger 

glänzend, die Brust noch kürzer behaart, die Hinterschenkel 

schmaler“ unterschieden. Semenoff’s Beschreibung seines einzigen 
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Cyph. oryctoides (2) (Horae ross. XXVI, 1892, p. 474), welche 

Hr. Brenske als Kenner formvollendet nennt, lautet auch sachlich 

verschieden von Hrn. Brenske’s Angaben; danach ist oryctoides 

„primo aspectu facillime distinctus capite in prothoracem magis 

retracto, medio fere glabro, utroque elytro apice introrsum 

multo minus obliquato, tibiis poslicis carina Iransversali ab apice 

fortissime dilatato multo maygis remota instructis*. Diese carına 

bildet, im Profil gesehen, den von Brenske erwähnten Zahn an 

der Aufsenseite der Hinterschienen, welchen Semenoff gar nicht 

erwähnt. 

Fischer von Waldheim hat sich durch seine schöne Abbildung 

der Melolontha Anketeri ein gewisses Anrecht auf das „genus pro- 

positum in Entomographia rossica II, 215, hodie acceptum ab illustr. 

Com. Dejean et a cat. Sturm.“ erworben, welches ihm nur von 

Hrn. Brenske bestritten wird. 

Weshalb der caucasische caucasicus Duval im Catal. Col. 

Europae et Caucasi nicht aufgeführt ist, weils ich nicht anzugeben. 

Nach meiner Ansicht besteht die Aufgabe eines Revisors gerade 

darin, auf seltene Arten aufmerksam zu machen und nicht darin, 

sie zu übergehen, weil er vermuthet, sie fielen mit einer anderen 

zusammen. 

Es ist merkwürdig, dafs Hr. Brenske, der den Herbst vor 

sich gehabt hat (denn er setzt hinter einen muthmalfslichen Druck- 

fehler im Herbst das imponirende Wort [sie]), die zwei Zähne 

an den Hinterschienen von Cyph. Anketeri in der Herbst’schen 

Abbildung nicht bemerkt hat; er sagt auch ganz flott: Cyphonotus 

Anketeri von Transcaspien, obwohl Herbst angiebt, dafs diese Art 

ihren Namen von den Anketerischen Sandgegenden zwischen Cuma 

und Caucasus hat. 

Herr Semenoff schreibt mir: „les tibias posterieures des Cyph. 

oryctoides sont armes, & leur cöte externe de deux fortes dents 

plus rapproches, que dans l’espece de Pallas*. Nach Brenske 
hat sein oryctoides am Rande nur einen Zahn. Handelt es sich 

nun um zwei verschiedene Arten oder um einen Beobachtungs- 

fehler oder zählt Semenoff den Endzahn mit? 

Dals Anoxia paupera Hampe ebenso wenig dieser Gattung als 

der Gattung Cyphonotus angehöre, habe ich bereits vor 5 Jahren 

durch Aufstellung der Gattung Microphylla bekundet. Hr. Brenske 

sucht seine Ansicht, dals sie zu Cyphonotus gehöre, dadurch be- 

sonders zu unterstützen, dafs er von der meinigen gar keine 

Notiz nimmt. Immerhin bin ich aber erstaunt, dafs er in seiner 
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Revision von dem 2 der Anozia detrita vollständig schweigt, 

von welchem ich einige Haupteigenthümlichkeiten angegeben habe 

(Deutsche Entom. Zeitschr. 1890, p. 350), um zu beweisen, dals 

Anozia detrita-2 generisch von Cyph. testaceus-Q abweiche. 

Herr Brenske erwähnt in seiner Revision nicht einmal, dafs 

Cyph. detritus-?. überhaupt bekannt geworden und vom verstorbe- 

nen Quedenfeldt bei Keruan in Erdlöchern aufgefunden ist. — 

Von detritus und pauper sind also vorzugsweise g', von 

testaceus seit mehr als 70 Jahren nur 2 aufgefunden worden in 

Transcaspien, Turkestan, dem Caucasus und den Anketerischen 

Steppen. 
Es mag hier noch hinzugefügt werden, dafs von Cyphonotus- 

artigen Melolonthiden noch beschrieben wurden: 

Microphylla Quedenfeldtii Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 

1894, p. 290, ausgegeben im August, von Keruan. 

A.a.O. wurde auf Microphylla Bebongt Fairm. die Gattung 

Oligophylla von mir errichtet. 

Cyphonotus testaceus Pallas ıst kein Q, sondern ein d', 

und oryctoides Semenoff wahrscheinlich das 9. 

Von 

Dr. G. Kraatz. 

Hr. Brenske giebt an, ein Weibchen aus Transcaspien mit zwei 

als Anketeri bestimmten Weibchen im Mus. f. Naturkunde zu 

Berlin verglichen zu haben. In genanntem Museum befindet sich 

aber nur ein typisches Ex. von Herbst, welches zugleich das 

typische Ex. von festaceus Pall. ist, wie die Sterne hinter den 

Namen der Autoren auf der Etiquette für jeden Entomologen, der 

dort etwas Bescheid weils, sagen. Die Herbst’sche Sammlung ist 

in das Berliner Museum aufgenommen (vergl. Herbst in Hagen’s 

Bibl. Entomol.). Nach den Listen des Museums befindet sich auf 

dem Museum überhaupt nur ein Ex. und auch ich habe nie mehr 

Ex. dort bemerkt. Hr. Kolbe wird Hrn. Brenske sehr dankbar 

sein, wenn er ihm angiebt, wo er das zweite gesehen hat. 

Erichson giebt allerdings an, dafs Hr. Schüppel der K. Sammlung 

zwei Weibchen gegeben habe. 
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Semenoff setzt hinter den Citaten von Cyphonotus testaceus 

Duval, Anketeri und Fischer jedesmal 2 in Klammer hinter dem 

Citate, nur bei Burmeister nicht; gerade dieser Autor setzt aber 

hinter die Diagnose ein: (2). Auch Erichson spricht von weib- 

lichen Ex. des Berliner Museums. 

Herbst giebt seinem Anketeri fälschlich eine dreigliederige 

Keule und sagt in Klammer: sollte dies nicht vielleicht nur das 

Weibchen sein’, nach der Analogie zu schliefsen, mülste das 

Männchen grolse Blätter an den Fühlern haben, wie der Fullo. 

Duval bemerkt ausdrücklich, dafs der von ihm untersuchte 

Cyphonotus caucasicus (Motsch.) ein Männchen gewesen sei, be- 

merkt aber über die Länge der vier Fühlerglieder garnichts, 

dagegen beendet er seinen Satz (auf p. 54): „il est excessivement 

curieux de voire le mäle 'offrir les jambes anterieures fortement 

tridentees ete.“ mit den Worten: „et les erochets des tarses avec 
une dent basilaire, absolument comme les mäles du genre pr&cedent 

(Anozia)“. 

Von allen Autoren hat in Wirklichkeit kein einziger unter- 

sucht, ob denn Cyphonotus testaceus wirklich ein Weibchen sei; 

Hr. Brenske führt in seiner Revision nicht einmal das von Duval 

beschriebene Männchen von Cyphonotus caucasicus auf! ebenso 

wenig wie das von mir beschriebene Cyph. detritus-?Q. 

Ich habe (D. E. Z. 1890, p. 350 oben) die Ansicht geäulsert, dafs 

das Cyph. testaceus-Z‘ kaum dem der detrita ähnlich sein würde. 

Nachdem nun Semenoff den oryctoides als zweite Art be- 

schrieben hatte, die von festaceus durch oryctes-artigen 

Habitus abweicht, und nachdem die Weiber der verwandten 

Arten durch ihren gedrungenen Bau sich auszeichneten, war 

es mir bei genauerem Nachdenken sehr auffällig, dafs das Weib 

von testaceus besonders schlank sei; die Fühlerkeule von Cypho- 

notus detritus-Z\ hat fast dieselbe Gestalt wie die von Cyphonotus 

testaceus-?Q. 

Früher hatte mir Hr. v. Heyden das festaceus-Q seiner Samm- 

lung zugeschickt (vergl. D. E. Z. 1390, p. 349 unten); inzwischen 

hatte ich ein Ex. von Dr. Staudinger erhalten (und denselben 

aufgefordert, den Sammler das 2 besonders beachten zu lassen); 

ich beschlofs nun, dieses Ex. zu opfern, d.h. den Hinterleib des 

seltenen Käfers, von dem nur wenige Ex. existiren) zu unter- 

suchen, und siehe da, ich zog aus demselben einen auffallend 

langen und schmalen Penis heraus, der am meisten an den von 

Anozia orientalis (D.E. Z. 1882, p. 242, taf. IV, fig. 30) erinnerte! 
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Hiernach ist es für mich so gut wie gewils, dals Cyphonotus 

oryctoides Sem. das Weibchen von testaceus Pallas ist, ebenso 

wie das Weibchen, welches Hr. Brenske besitzt. Seine Ver- 

muthung, dafs C'yph. caucasicus möglicher Weise das Männchen 

des testaceus sei (Stett. E. Z. 1894, p. 268), wird damit völlig 

hinfällig; da Duval aber angiebt, es ähnele m&öme beaucoup & la 

femelle du tesiaceus, welches sich jetzt als Männchen heraus- 

gestellt hat, so ist an der generischen Zusammengehörigkeit beider 

kaum zu zweifeln. Der Bau des ÜOlypeus ist bei  Cyphonotus 

testaceus und Microphylla detrita verschieden und die Differen- 

zen in der Gestalt der Maxillartaster giebt Brenske 

selber an!!). 

Gnorimus cupreus: Gn. subcostato similis et affinis, sed totus 

cupreus, nitidus, supra alboguttatus, thoracis nitidulo (haud sub- 

opaco), crebre punctato, angulis posticis minus depressis, subrectis, 

elytris subcostatis, apice intus minus rotundatis, abdominis segmento 

ultimo feminae leviter haud fortius emarginato. — Long. 20 mill. 

Dem subcostatus aus Armenien ähnlich, aber gröfser und viel 

glänzender, ganz kupfrig-roth (auch die Fld.) mit einem schwachen 

Stich in’s Grünliche, der Thorax weniger dicht, deutlicher punktirt, 

glänzend, die Hinterwinkel weniger herabgebogen, deutlich recht- 

winklig, vor dem Schildchen mit 2 weilsen Flecken und mit zwei 

ebensolchen jederseits vor der Mitte. Auf den Fld. treten nur 

2 Rippen wenig deutlich hervor, in der Mitte der ersten Rippe 

steht ein weilser Fleck, ein zweiter zwischen diesem und der 

Schulter, ein dritter querer zwischen ihm und dem Seitenrand, 

nahe dem letzteren; ein vierter weilser Fleck steht auf der zweiten 

Rippe unweit der Spitze; die Innenecken sind weniger verrundet 

als bei subcostatus, der Hinterrand des letzten Hinterleibssegments 

ist bei cupreus-Q in der Mitte sanft ausgerandet, bei subopacus-Q. 

ziemlich stark; das Männchen ist mir unbekannt. Beine ähnlich 

wie bei den verwandten Arten, Vorderschienen zweizähnig. 

Ein Ex. aus dem Sultanabad in der Sammlung des Hrn. Prof. 

Schoch. Dr. G. Kraatz. 

1) Derselbe ist ein Feind lateinischer Diagnosen, obwohl er 
„die Formvollendung der Semenoff’schen“ gebührend anerkennt; 
eine kleine Probe seiner deutschen Gattungsdiagnosen geben die 
Worte in seiner Diagnose der Gattung Pachnessa (Stett. E. Z. 
1894, p. 279): „die Mundtheile sind schwach; die Oberlippe 
wulstig“. 
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Taeniodera bifasciata nov. spec. 

Thoracis sculptura Taen. quadrilineatae affinis, nigra, opaca, 

capite vittis 2 latis, thorace vittis 4, scapulis postice scutelloque basi 

ochraceo-tomentosis, elytris rubrotestaceis, sutura tota, fasciis duabus 

latis apiceque nigris, fascia anteriore interrupta, anleriore, lineolis 

I suturalibus et 2 discoidalibus (ante et post medium elytrorum) 

albis. Pygidio macula magna media ochraceo-tomentosa, abdomine 

parce punctato, segmentorum marginibus lateribus posterius latius 

ochraceo-marginatis, pedibus tibiis rufo-testaceis, femoribus piceis. — 

Long. 164 mill. (2.) 
Patria: Kinibalu (Borneo); 1 ex. in Mus. Kraatz. 

Durch die Zeichnung des Halsschildes der Taen. quadrilineuta 

ähnlich, die rothgelben Flügeldecken aber nicht mit Linienzeich- 

nungen, sondern mit 2 breiten, nach vorn gekrümmten Binden, 

aulserdem die ganze Naht und die Spitze ziemlich breit schwarz. 

Die Fühlerkeule ist nicht ganz so lang wie der Schaft; beide sind 

gelbbraun; die Taster sind rothbraun. Der Kopf ist schwarz, mit 

2 breiten, ockergelben Binden. Die Seiten des Halsschildes sind 

ziemlich schmal, ockergelb gestreift; zwei Streifen auf dem Discus 

sind etwa halb so breit als der schwarze gelbe Zwischenraum 

zwischen ihnen (also eine ganz ähnliche Zeichnung wie bei Taen. 

quadrilineata Gory Z\). Das Schildchen ist schwarz, an der Basis 

breit ockergelb. Auf den gelbbraunen Fld. ist der schwarze 

Humeralfleck so stark erweitert, dafs seine hintere innere Spitze 

den schwarzen Basalfleck vor dem weilsen Nahtstrichelchen etwas 

überragt; bei meinem Ex. bleibt ein schmaler Streifen zwischen 

beiden gelb; der schwarze Nahtfleck beginnt gleich hinter dem 

Scutellum; der Schulterrand bleibt gelbbraun; die zweite Binde 

der Fld. reicht bis zur Naht und zum Aufsenrande und ist vorn 

ausgezackt, hinten abgerundet. In die Ecke der ersten Auszackung 

mündet die kleine weifse Querlinie hinter der Mitte. Die Spitze 

ist ziemlich breit schwarz. Das Pygidium zeigt einen grolsen 

ockergelben Fleck. Der Hinterleib ist ähnlich gefärbt wie bei 

scenica-g', aber kräftiger punktirt. Die Farbe der Beine ist ähnlich. 

Der Mesosternalfortsatz ragt weniger deutlich nach unten vor. 

‘Dr. G. Kraatz. 
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Besprechung der Ceuthorrhynchus- Arten aus der 

chalybaeus-Gruppe und Einführung von zwei 

neuen Formen. 

Von 

A. Schultze in Detmold. 

Germar sagt (Ins. Sp. 237) von seinem Ceuth. chalybaeus: 

„Pecius et abdomen griseo-squamulosa“. Gylienhal verändert nun 

(Schönh. IV, 560) die Germar’sche Diagnose, indem er sagt: 

„subtus dense cinereo-albido-squamosa“, und damit handelt er 

durchaus willkürlich. Auch mehrere neue Autoren, wie Weise 

und Seidlitz, beschrieben, indem sie dem Beispiele Gyllh.’s folgen, 

einen chalybaeus Germ., bei dem Mittel- und Hinterbrust aus- 

drücklich weils beschuppt sind. Man darf nun, wie wir sehen 

werden, mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, dafs sie anstatt 

des wirklichen chalybaeus Germ., der bis dahin unbekannt oder 

unbeachtet geblieben war, eine andere Art beschrieben haben, auf 

die freilich, abgesehen von der weilsen Brust, so ziemlich alle 

übrigen Merkmale der echten Germar’schen Art passen. Nur 

Bedel erwähnt in der Diagnose seines chalybaeus Germ. (Col. du 

bass. de la Seine VI, 166) nicht der weilsen Brust, und da dieser 

sorgfältige Autor seiner Art überdies noch „Femurs anterieurs 

avec un denticule“ giebt, die die weilsbrüstige Art nicht besitzt, 
so scheint dem französischen Herrn Kollegen wiederum die letztere 

Art unbekannt geblieben zu sein. Ob nun Bedel den richtigen 

chalybaeus beschrieben, bleibt auch noch fraglich, denn Germar 

hat seinen Käfer nur mit „femoribus muticis“ ausgestattet. 

Herr Weise bricht nun auf Grund eines neuen Fundes aus der 

Gegend von Weimar mit der alten Tradition, er wandelt seinen 

bisherigen chalybaeus Germ. (Deutsche Ent. Zeitschr. 1383, 326) in 

pectoralis um und benennt die neue weimarsche Art chalybaeus 

Germar. Hierzu erscheint mir Weise um so mehr berechtigt, als 

der neue Fund nicht sowohl durch die anders beschuppte Unter- 

seite weit eher zur alten Germar’schen Art palst, sondern weil 

er noch aufserdem aus jener Gegend stammt, in der Germar seine 

Hauptsammelthätigkeit entfaltete. 

Zu dieser neuen Weise’schen Art treten als Mitbewerber für 

den alten chalybaeus Germ. noch zwei weitere Arten. Während 

Deutsche Entomol. Zeitschr. 1895. Heft II. 27 
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hierbei die eine Art, C. timidus Weise, von der mir nur echte 

Stücke aus Italien, Ungarn und der Türkei vorliegen, wohl kaum 

in Betracht kommt, ist es vielmehr noch eine vierte, dem fimidus 

und chalybaeus Weise sehr ähnliche Art, die ich vor Jahren bei 

Mainz in grofser Mehrzahl fand und moguntiacus benennen will. 

Diese vielfach verkannte, mit timidus Weise sicherlich oft ver- 

wechselte und als chalybaeus Germ. beschriebene Art scheint die 

grölste Verbreitung zu haben, denn mir liegen Stücke vor aus ver- 

schiedenen Theilen Deutschlands und Rufslands, z.B. von Samara 

als chalybaeus (Brisout, Faust), ebenso aus Dalmatien. Beide Arten 

zeichnen sich aus durch die gleichmälsig und dünn grauweils be- 

schuppte Unterseite. 

Als 5. Art gehört zu dieser Gruppe zweifellos noch C. Leprieuri 

Bris. aus Algerien, sicherlich identisch mit dem südspanischen 

obesulus Weise, und dem pectoralis Weise am nächsten stehend. 

Alle diese Arten, die möglicherweise auch nur Formen einer Art 

sind, aber, so lange nicht noch weitere Zwischenformen gefunden 

werden, zunächst als selbstständige Arten aufrecht erhalten werden 

müssen, zeichnen sich aus durch tief punktirt-gefurchte Flügeldecken 

mit mehr oder weniger gewölbten Zwischenräumen und die auf 

diesen einreihig stehenden, halb aufgerichteten Borstenhärchen. Der 

schwarzblaue C. hirtulus Germ. mit zwar gleichfalls aufgerichteten 

Borstenhärchen, aber flachen Zwischenräumen der Fld.-Streifen,. 

sowie die südeuropäischen (. viridipennis Br. und granipennis Wse. 

mit ihrer zwar scharfen Skulptur, aber niederliegenden Behaarung 

der Fld. bleiben hier aufserhalb der Erörterung. 

Indem ich hinsichtlich der pectoralis Weise (ol. chalybaeus 

Weise), sowie des timidus Weise auf die sehr eingehende und 

klare Besprechung (D. E. Z. 1883) verweise und es meinem ver- 

ehrten Freunde überlasse, seinen neuen chalybaeus von Weimar 

selbst in die Wissenschaft einzuführen, will ich nachstehend ver- 

suchen, die angeführten 5 Arten durch Hervorhebung ihrer Haupt- 

merkmale und Unterschiede kurz auseinander zu halten und mich 

nur mit dem neuen moguntiacus eingehender beschäftigen. 

1. Ceuthorrh. pectoralis Weise (ol. chalybaeus Gylih., 

Redtb., Weise, Seidlitz, Coleopt.-Helv.). 

Von den nächsten 3 Arten durch lebhaft blaue Fld. ausge- 

zeichnet. Halsschild stark, nicht sehr dicht punktirt, glänzend, 

etwas metallschimmernd. Mittel- und Hinterbrust mit haar- und 

lanzettförmigen weilsen oder gelblichweilsen Schüppchen, besonders 



aus der chalybaeus-Gruppe und Einführung etc. 419 

an den Rändern, derart dicht besetzt, dafs sich diese gegen Vorder- 

brust und Hinterleib, welche nur sparsam grau beschuppt sind, 

lebhaft abheben. Die hellen Spitzen der Epimeren sind, von oben 

gesehen, deutlich sichtbar. Die Zwischenräume der tief punktirt- 

gefurchten Fld. sind nicht breiter als die Furchen, von grober 

Skulptur und scharf erhaben. 

Das g' hat auf dem letzten Bauchsegment ein nicht tiefes, aber 

deutlich umgrenztes Grübchen, dessen Grund (bei frischen Stücken) 

dicht mit weilsen Schüppchen bedeckt ist. 

Mir sind nur Stücke vom Niederrhein, aus Mitteldeutschland 

“und Ungarn (Merkl) bekannt. Nach Seidlitz’ Angabe (Faun. balt. 

II. ed.) fehlt diese Art in Ostpreulsen. Auch einem anderen her- 

vorragenden Kenner der Rüsselkäfer, Herrn Faust, war diese Art 

bisher unbekannt geblieben. Es scheint demnach deren östliche 

Verbreitung beschränkt zu sein. 

2. Ceuth. chalybaeus Weise n. sp. 

Von der vorigen Art durch folgende Merkmale unterschieden: 

Das Halsschild hat eine gleichmäfsig durchgehende, mehr oder 

weniger der ganzen Länge nach mit weifslichen, schmalen Schüpp- 

chen bedeckte Mittellinie. Die Oberseite ist flacher, die Farbe der 

Fld. weniger lebhaft, mehr grünlich-blau mit einem Stich in’s 

Schwärzliche. Die Punktstreifen sind weniger grob, ihre Zwischen- 

räume breiter als diese und nur mälsig gewölbt. Die zerstreut 

gestellten breit-lanzettlichen weilsen Schuppen des Pektus ver- 

dichten sich ein wenig an den Epimerenspitzen und den Aulsen- 

rändern der Hinterbrust. Im Uebrigen ist die Schuppenbekleidung 

hier nicht dichter wie auf dem Hinterleib. 

Das Z\ mit einer sehr flachen, unbeschuppten Grube auf dem 

Analsegment. 

Von Herrn Weise bei Weimar in Mehrzahl gesammelt und mir 

freundlichst mitgetheilt. Auch aus der Reitter’schen Sammlung sah 

ich 2 Stücke, die in Algier gefangen sind. 

3. Ceuth. timidus Weise (D. E. Z. 1883, 325). 

Im Allgemeinen etwas gröfser als die beiden vorigen Arten. 

Punktstreifen der Fld. etwa so stark, deren Zwischenräume aber 

etwas breiter und flacher wie bei der vorigen Art. Farbe der Fld. 

blau, nicht selten grünlich angeflogen und lackglänzend. Unterseite 

vollkommen gleichmälsig dünn mit länglichen weilslich -grauen 

Schüppchen besetzt. Die Mittel- und Hinterschenkel stets mit 

27* 
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einem kleinen, aber deutlichen Zähnchen. Die auf dem Halssch. 

nach vorwärts, auf dem Kopfschild dagegen nach rückwärts deut- 

lich halb aufgerichteten Borstenhärchen machen diese Art vor allen 

übrigen Verwandten noch aulserdem kenntlich. 

Das g‘ hat auf dem 1. und 2. Hinterleibssegment eine gemein- 

schaftliche, runde, ziemlich gut umschriebene Vertiefung, welche 

bis zum Hinterrande des 2. Segments reicht und hier etwas wulstig 

begrenzt ist. Das Abdominalsegment mit einem ziemlich tiefen, 

quer-ovalen, nackten Grübchen. 

Der Käfer scheint nur in Südeuropa verbreitet zu sein. Meine 

Stücke stammen aus Italien bei Rom, Südungarı und der Türkei 

(Merkl). 

4. Ceuth. moguntiacus m. Subelongato-ovatus, fortiter con- 

vexus, niger, prothorace densissime punclato, margine apicali modice 

elevato, vir canaliculato, bituberculato ; elytris obscure viridi-cyaneis, 

oblongo-ovatis, punctato-sulcatis, interstitüs-elevatis, uniseriatim pilo- 

sis, callo humerali modo parvo prominente, apice aspersis. Corpus 

subtus aequaliter parce griseo-squamulosum. Pedes tenues, femoribus 

posterioribus saepius subdenticulatis. — Long. 1.3—2.5 mill. 

Meist etwas kleiner als timidus, mit ihm wegen der gleich- 

mälsig sparsamen Beschuppung der Unterseite am leichtesten zu 

verwechseln, aber andererseits durch seine gestreckte, ovalere Form, 

seine stärkere Wölbung, den geringen Glanz der Oberseite, durch 

die dicht gedrängt stehenden Punkte des Halssch., die stärkeren 

Furchen und schmäleren Zwischenräume der Fld., sowie durch die 

anliegende Behaarung des Kopfes auch leicht zu unterscheiden. 

Rüssel sanft gebogen, bis zur Mitte fein punktirt, alsdann bis 

zur Spitze glatt und glänzend. Fühlerschaft an der Spitze plötz- 

lich verdickt, 1. Glied der Geilsel kräftig, fast so lang als das 2. 

und 3. Glied, das 4. noch länger als breit, die letzten 3 Glieder 

knopfförmig; Fühlerkeule grols, gestreckt oval, nicht zugespitzt. 

Kopfschild dicht punktirt mit anliegenden Haaren. Halssch. nicht 

viel schmäler als die Fld., hinter dem Vorderrande wenig einge- 

schnürt, dieser kaum erhaben. Oberseite dicht gedrängt und stark 

punktirt, insbesondere neben und hinter den Seitenhöckern, wo die 

Punkte querreihig zusammenfliefsen, und (von der Seite gesehen) mit 

halb auf- und vorwärts gerichteten Härchen. Die Mittellinie fehlt 

oder ist kaum angedeutet. Die Fld. sind grünlich-schwarzblau, 

wenig glänzend, stark gewölbt und bilden ein weder durch die 

verhältnilsmäfsig kleinen Schulterhöcker, noch durch die gekör- 
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nelten Spitzenschwielen besonders beeinträchtigtes, längliches Oval; 

sie sind gleich pectoralis grob und tief punktirt- gestreift, mit, be- 

sonders nach aufsen hin, kielförmig erhabenen Zwischenräumen 

und auf diesen mit je einer Reihe halbaufgerichteter bräunlicher 

Härchen. Die Unterseite ist gleichmälsig weilslichgrau beschuppt. 

Die Schenkel sind dünn, kaum gegen die Spitze verdickt, an den 

hinteren, unabhängig vom Geschlecht, öfter mit einem kleinen 

spitzigen Zähnchen. 

Das g' unten mit einem länglichen, von den Hinterhüften bis 

zur Mitte des 2. Hinterleibsringen spitz verlaufenden, flachen Ein- 

“druck und auf dem Analsegment mit einem flachen Grübchen. 

Penis breit, mit abgerundeter Spitze. 

Diese Art scheint weit verbreitet zu sein. Ich sammelte den 

Käfer vor Jahren bei Mainz in grolser Mehrzahl auf Cruciferen, 

besonders auf Diplotazis tenuifolia; aulserdem sah ich Stücke aus 

Mitteldeutschland, von Grodno und Samara (chalybaeus Germ., 

Brisout, Faust). Wie weit der Käfer nach Westen verbreitet ist, 

blieb mir unbekannt !). 

5. Ceuth. Leprieuri Brisout. 

Von erheblich kleinerer Gestalt, aber derselben schön -blauen 

Farbe und der groben Skulptur der Fld. wie pectoralis Weise. 
Die weifsbeschuppte Mittellinie des Halssch. erinnert dagegen 

wieder an chalybaeus Weise, nur ist sie noch reiner ausgeprägt; 

dazu tritt noch meist beiderseits eine weilsbeschuppte Linie neben 

den Schulterhöckern. Die rein weilse Beschuppung der Brust ist 

stärker als bei chalybaeus Weise und bildet die Mitte zwischen 

dieser und der des pectoralis. Die weilsen Epimerenspitzen sind 

von oben deutlich sichtbar. Die Fufssohlen und das 3. Fufsglied 

sind röthlich. 

Die Art bildet eine Zwischenform von pectoralis Weise und 

chalybaeus Weise und ist nach der Diagnose des später beschrie- 

benen obesulus Weise aus Südspanien (D. E. Z. 1883, 826) zweifellos 

mit dieser identisch. 

Südspanien, Algier, Marocco. 

!) Mir scheint, als habe Herrn Bedel in seinen Bestimmungs- 
Tabellen der Rüsselkäfer des Seine-Beckens diese Art bei der Be- 
schreibung seines chalybaeus vorgelegen, wie Herrn Dr. v. Seidlitz 
(Faun. balt. ed. II) bei seinem fimidus Weise. Denn ich bezweifle 
vorläufig, dafs letztere Art so weit nach Norden verbreitet ist. 
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Die Nomenklatur vorstehender Arten mit aufgerichteten Haar- 

börstchen der Fld. würde demnach folgende Fassung im Katalog 

erhalten müssen: 

hintulus Germ.in unn onen an Buropa, 

drabae Laboulb., A. 1856, 157. . . Gall. 

pectoralis Weise (olim chalybaeus Weise) Germ. Austr. Hung. 

chalybaeus Germ. Gylih. Redtb. Seidl. 

Coleopt. Helv. 
Leprieurs :Briß.,  .-ile en ern ee tee ISpE ne FAln> 

obesulus Weise. 

chalybaeus Germ. Weise . . . . ..... Germ. Alg. 

kimidus Weise. . 2... 0... 2... Hung Dure tal: 

moguntiacus Schultze . . . . . . ..G. Austr. Russ. Turc. 

Beschreibung einiger neuer Oeuthorrhynchinen. 

Von 

A. Schultze in Detmold. 

1. Coeliodes proximus n.sp. Oblongo-ovatus, rufus, albido- 

squamulosus, elytrorum media denudata, rostro apice nigro, anten- 

narum clava infuscata, thorace lateribus subrotundato, antice con- 

stricto, elytris oblongis, laterıbus in media modice ampliatis, fortiter 

punctato-striatis, in strigibus non squamulosis, interstitüs planis, 

alutaceis, tibiis externe versus apicem denticulatis. — Long. 3 mill. 

Dem Coel. ruber Marsh. am nächsten verwandt und nur mit 

ihm zu vergleichen, so dafs hier nur die Unterschiede der beiden 

Arten hervorgehoben werden sollen. 

Die Farbe der prozimus ist ein schönes hellroth, fast ohne 

Beimischung von gelb. Nur die Spitze des Rüssels wie bei Iri- 

fasciatus Bach und ilicis Bedel, die Hinterbrast und der Bauch 

schwarz, keine der übrigen Parthieen auch nur angedunkelt. Der 

Käfer ist erheblich schlanker, besonders in den Schultern schmaler 

als ruber und unterscheidet sich dadurch von letzterem schon auf 

den ersten Blick. Das Halssch. ist an den Hinterwinkeln etwas 

eingezogen, die Seiten sind mehr gerundet, von da gegen die Spitze 

etwas gestreckter als bei ruber. Während bei letzterem die Fld. 

an den Schultern am breitesten sind, liegt bei proximus die grölsere 
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Breite in der Mitte. Diese Erbreiterung beginnt schon unter den 

Schultern, so dafs deren Höcker, von oben gesehen, weniger her- 

vortreten wie bei ruber. Die Fld. von prozimus sind tief und 

kräftiger punktirt-gestreift, wodurch die Zwischenräume schmaler, 

und in den Streifen nackt. Diese sind bei ruber wesentlich feiner, 

flacher und mit feinen länglichen Schüppchen versehen. 

Die Vertheilung der Schuppen auf der Oberseite ist bei beiden 

Arten etwa die gleiche, doch zeigt sich bei prozimus noch geringere 

Neigung zur Bildung von Querbinden. Aufserdem sind bei letz- 

terem die Schuppen erheblich kräftiger, länger, nach rückwärts 

‚zugespitzt und rein weils. Während endlich bei ruber die schuppen- 

freien nackteren Stellen auf der Mitte der Fld. mit feinen grauen 

Haarschüppchen bedeckt sind, die der ganzen Oberseite einen 

stumpfen, matten Ton verleihen, sind diese Stellen bei proximus 

fast frei und ziemlich glänzend. 

1 & von Herrn Faust aus Dalmatien und 2 22 aus Ungarn 

(Merkl). 
2. Ceuthorrhynchidius campanellan.sp. Breviter ovatus, 

rufo-testaceus, supra fusco-albidoque-setosus, thorace late campanuli- 

forme, setis rigidis erectis, elytris profunde punctato-striatis, inter- 

stitüis leviter elevatis, apice muricatis. — Long. 2.5 mill. 

In Farbe und Gröfse mit urens Gyll. übereinstimmend, aber 

an der eigenthümlichen Bildung des Halssch. leicht zu erkennen. 

Dasselbe hat eine breit-glockenförmige Gestalt, seine Seiten stehen 

senkrecht auf dem Vorderrand der Fld. und verrunden sich vor 

der Mitte in schönem Bogen gegen den scharf aufgerichteten Vorder- 

rand. Die Oberseite ist mit flachen runden Grübchen, in deren 

Mitte sich je ein aufgerichtetes gelblichweilses Börstchen befindet, 

dicht besetzt. Kopf gerunzelt, hinten mit feiner Längsleiste und 

mit aufrechtstehenden Börstchen besetzt. Fld. blafs-gelbbraun, tief 

punktirt-gestreift, mit flach erhabenen Zwischenräumen und schwärz- 

lichem, erhabenem Vorderrand; beiderseits vor der Mitte ein rundes, 

blafsgelbes, mit weilslichen Börstchen besetztes Fleckchen. 

Von urens Gyll. unterscheidet sich unsere Art noch durch 

folgende Merkmale: Die Seitenränder des Halssch. stehen senk- 

recht zum Vorderrand der Fld., sind vor der Mitte gegen den 

Spitzenrand vollkommen verrundet und ohne jede Spur von Seiten- 

höckerchen. Bei urens dagegen ist das Halssch. an der Basis am 

breitesten, verjüngt sich von hier aus sofort im flachen Bogen 

gegen den Vorderrand und zeigt beiderseits am Seitenrande ein 

spitzes, etwas nach vorwärts gerichtetes, zwischen den aufrecht- 
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stehenden Börstehen deutlich erkennbares Höckerchen. Aufserdem 

sind bei urens die Fld. (nur bei fehlender Tomentbekleidung sicht- 

bar) tief punktirt-gefurcht, mit stark erhabenen, von den Punkten 

angegriffenen Zwischenräumen, bei campanella dagegen nur tief 

punktirt-gestreift, mit mälsig gewölbten, von den Punktstreifen 

nicht angegriffenen Zwischenräumen. 

Türkei. Nach einem Exemplar. (Merkl.) 

3. Ceuthorrhynchidius rhenanus n. sp. Ovatus, plumbeo- 

niger, subnitidus, supra parce cinereo-albido-squamulosus; anten- 

narum funiculo 6 articulato, thorace brevi, utringue transverso 

bituberculato, in dorso subinterrupte canaliculato, elytris punctato- 

striatis, interstitiis imparibus biseriatim, paribusque triseriatim squa- 

mulatis, pectore dense albido-squamuloso. Pedes tenues, femoribus 

muticis. — Long. 2.5 mill. 

Der Käfer erinnert an kleinere Stücke des Ceuthorrhynchus 

syrites Germ., ist jedoch durch die sechsgliedrige Fühlergeilsel und 

nicht geraspelte Zwischenräume der Fld.-Streifen leicht zu unter- 

scheiden. 

Rüssel so lang als Kopf und Halssch., schön gebogen, mälsig 

stark, bis zur Fühlereinlenkungsstelle fein punktirt, von da bis zur 

Spitze glatt, glänzend. Fühlergeilsel sechsgliedrig, 1. Fühlerglied 

leicht verdickt, die drei folgenden an Länge allmählig abnehmend, 

gestreckt, 5. und 6. Glied kaum breiter als lang. Stirn flach ge-. 

wölbt, fein punktirt und weils beschuppt. Halssch. mit flacher, 

aber deutlicher, an der Basis und Spitze mehr vertiefter Mittellinie, 

die Seitenränder sanft gerundet, gegen den Vorderrand wenig ein- 

gezogen, dieser etwas aufgebogen, an den Seiten mit feinen @uer- 

leistchen, ähnlich dem €. assimilis Gyll. und überall mit haarför- 

migen, besonders auf der Unterseite, dichten, glänzenden Schüppchen 

bedeckt. Fld. kurz, oval, fein punktirt-gestreift, die Streifen kahl. 

Auf dem ]1., 3., 5., 7. und 9. Zwischenraum mit einer regelmälsigen 

Doppelreihe, auf dem 2., 4. und 6. mit einer nicht ganz regel- 

mälsigen dreifachen, auf dem sehr breiten 8. mit einer unregelmälsi- 

gen mehrfachen Reihe weilsgrauer glänzender Schüppchen. Mittel- 

und Hinterbrust dicht mit weilsen glänzenden Schuppen bedeckt, 

Hinterleib sparsamer beschuppt. Beine schlank, fein weilsgrau be- 

schuppt, Schenkel vor der Spitze kaum verdickt, ungezähnt. 

1. Coblenz. 

4. Ceuthorrhynchus sulcipennis n. sp. Statura et magni- 

tudine C. aratori simillimus. Breviter ovatus, niger, subtus dense 

cinereo-albido-sguamosus, supra cinereo-piloso-squamnlatus. Anten- 
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narum clava valida, thorace subconico, canaliculato, obtuse granu- 

lato, elytris sulcato-striatis, interstitiis subtiliter alutaceis, biseriatim 

paulloque suberecte piloso-squamulatis, apice non muricatis; femo- 

ribus subtus obsolete dentatıs. 

Fühler kräftig, ihre Keule verhältnifsmälsig grols, gestreckt. 

Halssch. fast konisch, mit feiner, gleichmälsig scharf ausgeprägter 

Mittellinie, fein gekörnt, flach gewölbt. Die Streifen der Fld. sind 

scharf und tief gefurcht, auf dem Grunde undeutlich punktirt, kahl, 

etwas schmäler als die Zwischenräume. Diese sind flach, fein 

retikulirt und zeigen eine Doppelreihe gelblich-grauer, haarförmiger, 

ein wenig aufgerichteter Schüppchen, welche nach der Mitte meist 

zusammenfallen und dadurch die Furchen noch tiefer erscheinen 

lassen. 

Der Käfer ist dem C. arator Gyll. in Gestalt und Gröfse 

aulserordentlich ähnlich, aber bei näherem Vergleich von letzterem 

unschwer zu trennen. Die Unterschiede sind folgende: Die Fühler- 

keule ist bei arator einhalbmal kleiner und kürzer; die Halsschild- 

rinne ist breiter und hinten mehr vertieft, die Oberfläche gröber 

gekörnt und, von der Seite gesehen, stärker gewölbt. Die Fld. 

des arator sind nur punktirt-gestreift, nicht gefurcht; die Streifen 

sind deutlich punktirt und führen eine Reihe feiner grauer Schüpp- 

chen. Die Beschuppung der Zwischenräume besteht aus echten, 

flach aufliegenden, kurzen, weifslichen Schuppen, während die Be- 

kleidung des sulcipennis hier aus haarförmigen, ein wenig aufge- 

richteten, gelblich-grauen Schuppenbörstchen gebildet wird. Von 

dem gleichfalls ähnlichen ©. syrites Germ. trennt suleipennis aulser 

der Form der Schuppen, das ungehöckerte Halssch. und die nicht 

geraspelten Zwischenräume der Fld. 

Diese Art wird vielfach, selbst von den namhaftesten Mono- 

graphen, verkannt und mit €. arator Gyll. verwechselt. 

Frankreich (Merkl). 

8. Ceuth. aenescens n.sp. Ceuth. quadridenti similis et affinis 

sed paullo minor. Aeneus, subdepressus, subtus subtiliter albido- 

squamulosis, prothorace bituberculato, canaliculato, in canale densius 

albido-squamuloso, elytris subtilissime striato-punctatis, in strüs 

seriatim squamulosis, interstitüs transversim rugosis, callo apicali 

muricato, suturae bası albido-squamosa; subtus sparsim, epimeris 

apice densius sufflavo-squamulatis; femoribus subdentatis, tarsis rufis, 

apice infuscatis. — Long. 2.5—2.8 mill. 

Erzfarben, mattglänzend. Rüssel wenig gebogen, so lang als 

Kopf und Halssch., bis zur Mitte deutlich gestreift, von da bis zur 
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Spitze länglich-punktirt, äufserste Spitze roth; 1. und 2. Glied der 
Fühlergeilsel an Länge wenig verschieden, 3. halb so lang als 

das 2., die anderen Glieder breiter als lang. Halssch. im sanften 

Bogen gegen den Vorderrand verengt, hier seitlich etwas einge- 

drückt, letzterer oben scharf aufgerichtet, mit tiefer, gelblich-weils 

beschuppter Mittellinie und beiderseits mit leistenartigem Quer- 

höckerchen. Fld. sehr fein punktirt-gestreift, in den Streifen mit 

einer Reihe weilslicher Schüppchen. Die Zwischenräume flach, 

fein, aber scharf querrunzlig, vor der Spitze mit wenig erhabener, 

aber deutlich gekörnter Schwiele. Die Bekleidung der Oberseite 

besteht aus feinen, weilslichen, dicht aufliegenden Haarschüppchen, 

die auf dem Rücken sehr dünn vertheilt, gegen Spitze und Seiten 

jedoch sich mehr verdichten und hier Neigung zur Streifenbildung 

zeigen. Auf der Naht hinter dem Schildchen mit gelblich - weilser 

Makel. Unterseite mit Kupferglanz, dünn-weilslich, nur die Epi- 

merenspitzen dichter gelblich beschuppt. Schenkel vor der Spitze 

etwas verdickt, fein gezähnt, Schienen an der Spitze verbreitert, 

Tarsen röthlich, an der Spitze gebräunt. 

Dem Ceuth. quadridens ähnlich und verwandt, aber wesentlich 

kleiner, rein-erzfarbig, mit scharf retikulirten, fein anliegend be- 

schuppten Fld. 

Ashabad in Turkmenien (Rosen). 

6. Ceuth. ponticus n.sp. Ovatus, subconvezus, piceo-niger, 

opacus, supra flavo-albidoque squamosus, variegatus; thorace trans- 

verso, bicalloso, apice constricto, fronte carınato, antennis rufisz 

rostro dense flavo-setuloso; elytris subtilissime striatis, in strüs vir 

punctatis, sutura, in medio atro-interrupta, ad basin suturae utrin- 

que nonnullis maculis, et intra medium marginis lateralis fascia 

abbreviata, e maculis bicompositis, omnes albo-squamosis, interstitüis 

caeteris, circum maculam lateralem interruptis, dense flavo-albido- 

squamulosis; subtus dense albido-squamulosus; femoribus clavatıs, 

dente armatis, tarsis rufo-piceis, apice infuscatis. — Long. 3 mill. 

Diese Art gehört zur Verwandtschaft der Ceuth. campestris 

Gyll., unterscheidet sich aber von dieser, und mehr noch von den 

anderen Arten der Sippe, sofort durch bedeutendere Grölse, erheb- 
lich feiner gestreifte Fld., durch weniger scharf abgesetzte Zeich- 

nung und durch nur aus 2—35 losen Flecken zusammengesetzte 

Lateralbinde. 

Kopf mit feinem, aber scharfem, bis in die Höhe der Augen 

reichenden Längskiel und gelblichen Schuppenhärchen. Rüssel (') 

kräftig, kurz, nicht über die Mitte der Mittelhüften ragend, bis zur 
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Fühlereinlenkungsstelle fast gerade, hier etwas geknickt, längsrunzlig 

und bis zur Spitze mit gelben Schuppenhärchen bekleidet. Fühler 

roth, Schaft die Augen kaum erreichend, Geilsel kurz, ihre einzelnen 

Glieder an Länge abnehmend, schon das 3. Glied kaum länger als 

breit. Halssch. breit, hinten gerandet, an den Seiten nach vorn 

schwielig erweitert, von hier aus plötzlich gegen den zwar scharfen, 

aber nicht breit abgesetzten Vorderrand verengt, an der Basis 

kaum mit der Spur eines Längseindrucks. Oberseite mit gelb- 

lichen, hin und wieder etwas aufgerichteten Schuppenhärchen, auf 

der Mitte sparsam, an den Seiten dichter besetzt. Fld. an den 

Sehultern am breitesten, leicht gewölbt, nach hinten allmählig ver- 

engt, an der Spitze ohne Schwielen, nicht geraspelt, einzeln etwas 
verrundet und die Afterdecke freilassend, sehr fein gestreift, in 

den Streifen kaum sichtbar punktirt, mit ebenen, schwach -quer- 

runzeligen Zwischenräumen. Die Bekleidung besteht aus weilsen, 

echten Schuppen und gelblichen, nur locker aufliegenden Schuppen- 

härchen. Erstere bilden den gewöhnlichen, von einer schwarzen 

Längsmakel unterbrochenen Suturalstreifen, ferner auf dem 2., 3. 

und 4. Zwischenraum, von der Nähe des Schildchens beginnend und 

schräg abwärts führend, je ein Fleckchen, sowie endlich auf dem 

6. und 8. (undeutlich auf dem 7.), etwas vor der Mitte zwei zu 

einer Schrägbinde gestellte, nicht scharf begrenzte Makeln, von 

welchen der auf dem 6. Raume der grölsere ist. Die gelbliche 

Haarbeschuppung bildet zahlreiche Linien, welche beiderseits ein 

schwarzes Fleckchen vor der Spitze und vor der Mitte, vom 

3. Streifen ab, einen grolsen schwarzen, gegen die Schulter ge- 

richteten Schrägfleck freilassen, welch letzterer die weilse Lateral- 

makel einschliefst. Die Unterseite ist dicht mit weifslichen und 

gelblich-weilsen Schuppen, die grolse Afterdecke dicht mit gelblichen, 

in der Mitte weifslichen Schuppenhärchen bedeckt. Die Beine sind 

kräftig, die Schenkel gegen die Spitze stark verdickt, stark und 

spitz gezähnt, hinter den Zähnen tief ausgeschnitten; Schienen an 

der Spitze röthlich, ‘hier oberhalb mit einer dichten Reihe von 

Börstehen besetzt, innen an der’ Spitze mit einem kräftigen Zähn- 

chen; Tarsen roth. 

Ein d. Amasia. 

Diese und die vorige Art verdanke ich der Güte meines hoch- 

verehrten Freundes, des Herrn Major Dr. von Heyden zu Frank- 

furt a. Main. 

7. Ceuth. fulvipes n.sp. Ceuth. tibiali simillimus et affinis, 

sed paullo minor. Supra macula brevi in basi suturae, in vitta 
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dorsali, epimerisque dense flavo-squamosis; rostro ad basin strigi- 

lato, apice rufo; antennis rufis, clava fusca; thorace subtransverso, 

canaliculato, confertim subtiliterque transversim granuloso, utrinque 

obsolete tuberculato; elytris breviter ovatis, plumbeo-nigris, undique 

concinne griseo-squamulosis, tenue substriatis, interstitüis subtilius 

Iransversim rugosis, apice submuricatis; subtus pectore dilutius flavo- 

squamuloso; pedibus fulvis, femoribus denticulo flavo-piloso armatis. 

— Long. 2.3 mill. 

Kurz oval, bleischwarz. Kopf gewölbt, Rüssel mäfsig gebogen, 

so lang als das Halssch., bis etwa zur Mitte fein-gestreift, von da 

ab glatt, an der äufsersten Spitze roth. Die Fühler sind roth mit 

schwarzbrauner Keule. Das Halssch. ist quer, an den Seiten ge- 

rundet, ziemlich stark gewölbt, mit tief-durchgehender und hell 

dottergelb beschuppter Mittelrinne, fein-querrunzlig gekörnt und 

beiderseits mit undeutlichem Höckerchen. Die Fld. hinter dem 

Schildchen mit einer ovalen, dottergelben Makel, kurz-eiförmig, 

bleischwarz und leichtem Anflug von Metallglanz, mit anliegenden, 

sehr feinen greisen Haarschüppchen bekleidet, fein und flach- 

gestreift, die Zwischenräume mit feinen Querrunzeln und vor der 

Spitze mit einigen spitzen Höckerchen. Die Unterseite ist mit 

gelblichen Schüppchen dünn bekleidet, die sich an den Rändern 

der Seitenstücke der Hinterbrust nur wenig, an den Epimeren- 

spitzen dagegen zu einer lebhaft dottergelben Makel verdichten. 

Die Beine sind röthlich-gelb, alle Schenkel mit einem aus gelb- 

lichen Schuppenhärchen gebildeten Zähnchen. 

Jaön, Spanien. 

Diese hübsche, dem tibialis Boh. verwandte Art, die sowohl 

durch ihre ganz röthlich-gelben Beine, wie auch durch dottergelbe 

Skutellarmakel, Mittellinie des Halssch. und Epimerenspitzen leicht 

zu erkennen ist, wurde von Herrn Dr. Kraatz in Spanien gefangen 

und mir durch Herrn Faust gütigst mitgetheilt. 

8. Ceuth. imperialis n.sp. Ceuth. dimidiato elytrorum signo 

albo et dilatato aliquo modo similis, sed aliquanto minor. Ovatus, 

valde niger; rostro pronoti longitudine, paullo curvato, usque ad 

insertionem antennarum modice crasso, rugoso-punctato, sguamulato, 

usque ad apicem dilutiore et denudato; antennis ferrugineis, clava 

valde porrecta; prothorace canale in media interrupta, dense punctata, 

utrinque tuberculo nigro, pone apicem vix constriclo, margine apieis 

non elevato, in vilta dorsali interrupta, subtus lateribusque dense 

albo-squamoso; elytris communi macula ampliata, forma aquilae 

ancıipilis fere simili, densissime albo-squamosa, scutulo nigro ın 
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media suturae; corpus subtus dense albo-squamosus, ventre nonnullis 

maculis nigris; femoribus clavatis, albo-annulatis, denticulo albo- 

piloso armalis, tarsis rufis. — Long. 3 mill. 

Oval, die nicht beschuppten Stellen tief-schwarz, matt. Kopf 

mit einigen weilsen Schuppen, zwischen den Augen etwas ein- 

gedrückt; Rüssel (9!) etwa so lang als das Halssch., wenig gebogen, 

bis zur Fühlereinlenkungsstelle ziemlich kräftig, runzlig- punktirt 

und dunkel behaart, von da bis zur Spitze etwas verdünnt, fein 

punktirt und nackt. Fühler rostroth, mit sehr gestreckter Keule. 

Halssch. mit in der Mitte unterbrochener Längsrinne, an den Seiten 

etwas erweitert, vor den Seitenhöckern verengt und gegen die 

Spitze sich verjüngend, hinter dieser nicht eingeschnürt und ohne 

erhabenen Vorderrand; ein in der Mitte unterbrochener Längsstrich, 

unten und seitwärts sehr dicht mit rein weilser Beschuppung, aus 

der sich die schwarzen und stumpfen Seitenhöckerchen lebhaft 

abheben. Fld. kurz oval, mit einer grolsen gemeinschaftlichen, 

mehrfach tief-gebuchteten und rein weilsen Makel, welche aus ge- 

drängt stehenden, Fischschuppen ähnlichen, Schüppchen gebildet, 

in ihrer Form einem heraldischen Doppel- Adler nicht unähnlich 

ist und sich scharf gegen die schwarze Einfassung abhebt. Die 

Makel berührt nur in der Schildchengegend den Rand der Fld. 

und führt auf der Mitte der Naht ein schwarzes, schildförmiges 

Fleckchen. An dem scharf erhabenen Vorderrand der Decken 

stehen aufserdem noch einige weilse Längsflecken, ebenso beider- 

seits an den äulsersten Seitenstreifen je eine Längsmakel. Die 

feinen, undeutlich punktirten Streifen sind nur auf den schwarzen 

Theilen deutlich wahrnehmbar, verschwinden aber fast unter der 

dichten weilsen Beschuppung. Die Beschuppung der Unterseite ist 

fast ebenso dicht weils wie die obere, nur auf dem Hinterleib 

zeigen sich an den Seiten und in der Mitte einige schwarze, scharf 

umschriebene Flecken. Die Schenkel sind vor der Spitze keulen- 

förmig verdickt, weilsschuppig geringelt und zeigen unten ein feines, 

mit weilsen Schuppenhärchen besetztes Zähnchen. Die Tarsen 

sind röthlich. i 

Diese ausgezeichnete und schöne Art wurde von Herrn Leder 

im Caucasus in nur einem Individuum erbeutet und mir von Herrn 

Reitter zur Besprechung freundlichst vorgelegt. Die Art steht mit 

keiner der mir bekannten paläarktischen Ceuthorrhynchen in näherer 

Verwandtschaft und zeigt nur durch ihre ausgebreitete weilse Dorsal- 

zeichnung ein Analogon mit Ceuth. dimidiatus Friv. 
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Einige synonymische und andere Bemerkungen 

zum Reitter’schen Katalog. 

Von 

A. Schultze in Detmold. 

1. Coeliodes Hoffmannı Weise ist gleich Stenocarus Schüp- 

peli Boh. (vergl. Schönh. VIII, I, 396 und Deutsche Ent. Zeitschr. 

1883, 219). Beide Beschreibungen decken sich vollständig. Ebenso 

genau pafst darauf die Beschreibung des Coel. pudicus Rottenberg 

(Berl. Ent. Zeitschr. 1871, 237) aus Sicilien, so dafs auch hier jede 

Möglichkeit einer anderen Art ausgeschlossen bleibt. Nach dem 

Rechte der Priorität würde demnach Hoffmanni und pudicus ein- 

zuziehen und Schüppeli Boh., der übrigens kein Stenocarus, sondern 

ein echter Coeliodes ist, in diese Gruppe, etwa an Stelle des bis- 

herigen Hoffmanni Weise, einzureihen sein. 

2. Ceuth. glaucinus Boh. (Schönh. VIII, 146, 57) ist nichts 

anderes als pollinarius Forster, Gylih. (Schönh. IV, 543) gleich 

glaucinus Dej. (Cat. ed. II, p. 298, ed. III, p. 323). Auch hier sind 

die Beschreibungen vollkommen übereinstimmend. Es ist auffallend, 

dafs diese Art mit zweierlei Namen sich durch ganze Generationen 

von Katalogen unentdeckt — so zu sagen — hindurchstehlen konnte, 

während andererseits so manche gute Gyllenhal’sche Art zu Unrecht 

eingezogen worden ist und im Katalog nur noch als Synonym das 

Gnadenbrod eines kümmerlichen Daseins fristet, geschweige von 

den vielen, ganz von der Bildfläche verschwundenen Arten dieses 

bewährten alten Autors. C. pollinarius Forster (1771) gebührt das 

Vorrecht der Priorität. 

3. Ceuth. inaffectatus Gylih. (Schönh. IV, 550), bisher 

Synon. von arator Gylih., ist als selbstständige Art wieder herzu- 

stellen, dagegen ist der in diesem Jahrgang der Zeitschrift be- 

schriebene Ceuth. sulcipennis m. als eigene Art wieder einzuziehen. 

Erst später, nach nochmaliger Prüfung der Diagnose des Gyllen- 

hal’schen inaffectatus fand ich die vollständige Uebereinstimmung 

mit meinem sulcipennis. Wenn ich daher dennoch die Beschreibung 

des letzteren publicire, so geschieht dies lediglich aus dem Grunde, 

um durch den mehr kritischen Vergleich die Unterschiede dieser 

Art mit dem vielfach mit ihm verwechselten und für identisch ge- 

haltenen arator Gyll. möglichst deutlich hervorzuheben. 
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4. Ceuth. glabrirostris (Schönh. IV, 550). Auch diese Art, 

deren Unterschiede von der vorigen Art Gyllenhal deutlich hervor- 

hebt, ist als selbstständige wieder herzustellen. Ich fand den Käfer 

erst kürzlich in einer Sendung kaukasischer Ceuthorrhynchus-Deter- 

minanden des Herrn Reitter und werde mir nunmehr erlauben, diese 

im Zusammenhang mit den verwandten Arten an nächster Stelle 

nochmals eingehend zu besprechen. 

5. Ceuth. v. fallaz Boh. halte ich nach eingehender Unter- 

suchung für eine eigene Art. 

6. Ceuth. dimidiatus Friv. Diese prächtige Art gehört im 

Katalog nicht unter die kleinen grauen Arten; sie würde nach 

Habitus und Zeichnung zwischen ornatus Gylih. und litura F. ein- 

zureihen sein. 

7. Zur Nachschrift meiner Besprechung der Ceuthorrhynchus- 

Arten aus der campestris-Gruppe muls ich bemerken, dafs ich mich 

hinsichtlich der von Stierlin als variegatus Oliv. bestimmten Art 

geirrt habe. Nach nochmaliger Prüfung dieses Stücks habe ich 

gefunden, dals es nichts anderes ist als ein stark entwickeltes 2 

des arquatus Herbst, einer Art, die in Form und Grölse sehr 

variabel ist. Auch ich bin nunmehr überzeugt, dals variegatus 

Oliv. = campestris Gylih. ist. 

Zur Kenntnils der Ceuthorrhynchus- Arten aus der 

Verwandtschaft des syrites Germ. 

Von 

A. Schultze in Detmold. 

Zu dieser Gruppe im engeren Sinne rechne ich vier Arten: 
syrites Germ., arator Gylih., inaffectus Gylih. und glabrirostris 

Gyllih., die untereinander zwar recht ähnlich, aber, durch bestimmt 

specifische Merkmale getrennt, bei einiger Aufmerksamkeit sich 

leicht unterscheiden lassen. Von wem und warum die beiden letz- 

teren, schon im ältesten Schaum’schen Katalog, als selbstständige 

Arten eingezogen worden sind, habe ich nicht ermitteln können, 

es ist das um so auffallender, als Gyllenhal (Schönh. IV, Cureul.) 

die fraglichen Arten schön und klar auseinander gehalten hat; eine 

blofse Unbekanntschaft berechtigt aber gewils noch nicht zur Ein- 
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ziehung dieser, wie so mancher anderer Gyllienhal’scher Arten. 

Arator erscheint mir auch heute noch als eine allseits viel- 

fach verkannte Art und sehr selten zu sein. Was ich davon 

gesehen oder aus Oesterreich und Ungarn erhalten habe, ge- 

hörte zu inaffectatus Gyll.; meine wenigen Stücke stammen aus 

Frankreich. 

Ich erlaube mir nun, nachstehend eine kurze vergleichende 

Charakteristik der fraglichen Arten wiederzugeben, in der Hoff- 

nung, sie dadurch schnell und leicht zu kennzeichnen, auch ohne 

die nicht überall zur Hand liegenden älteren Autoren zu Rathe 

ziehen zu müssen. 

1. Ceuth. syrites Germ. (Ins. spec. vol. I). Wie alle fol- 

genden Arten kurz oval, hinten verrundet und mit tief durch- 

gehender Mittelrinde des Halsschildes.. Rüssel wie bei glabri- 

rostris, fein, lang, gleichmäfsig dünn und schön gebogen, von der 

Wurzel bis zur Spitze kahl, glänzend. Halssch. tuberkulirt, beider- 

seits mit leistenartigem Querhöckerchen. Fld. punktirt-gefurcht, 

Furchen kahl. Zwischenräume körnig geraspelt, gegen die Spitze 

höckerig. Verbindungsselle zwischen Halssch. und Fld. vertieft, 

Vorderrand der letzteren nicht hervortretend. Die ganze Oberseite 

ziemlich dicht, der vordere Theil der Naht etwas dichter, mit 

grauen Haarschüppchen besetzt; diese sind auf Kopf und Halssch. 

(von seitwärts sichtbar) meist gerade aufgerichtet, auf den Zwischen- 

räumen der Fld. ziemlich regelmälsig zweireihig und ein wenig 

aufgerichtet. Schenkel ungezähnt. 
Die verbreitetste und bekannteste Art dieser Gruppe. 

2. Ceuth. arator Gylih. Von derselben Körperform. Rüssel 

dagegen. nur wenig gebogen, kürzer und kräftiger, von der Wurzel 

bis zur Spitze allmählig etwas verdünnt und bis zur Fühlerein- 

lenkungsstelle grau beschuppt. Fühlerkeule klein, oval, ganz erheb- 

lich kleiner wie bei den beiden folgenden Arten. Halssch. gleich- 

falls taberkulirt, aber ohne Seitenhöcker; der Hinterrand fast gerade, 

wie der Vorderrand der Fld. kaum erhaben. Fld. nur punktirt- 

gestreift, in den Punkten mit einer Reihe feiner, grauer Schüppchen. 

Zwischenräume fein-gerunzelt, mit einer unregelmäfsigen Doppel- 

reihe von echten, flach aufliegenden, weilsen Schüppchen, vor der 

Spitze nicht gekörnt. Schenkel ungezähnt. 

Die Art zeichnet sich aulser den anderen Merkmalen ganz 

besonders durch die echte weilse Beschuppung der Fld. und die 

kleine Fühlerkeule aus; sie scheint sehr selten zu sein und mit der 

folgenden vielfach verwechselt zu werden. 



aus der Verwandtschaft des syrites Germ. 433 

3. Ceuth. inaffectatus Gylih. Von der Haarbeschuppung 

des syrites, aber feiner, anliegender, auf dem vorderen Theil der 

Naht nicht dichter, auf Kopf und Halssch. nicht aufgerichtet. Rüssel 

gekrümmt, wie bei syrites, aber kürzer, kräftiger, bis zur Fühler- 

einlenkungsstelle beschuppt und noch ein wenig darüber hinaus 

gestreift. Fühlerkeule etwas grölser als bei syrites, aber bedeutend 

grölser und gestreckter als bei arator. Halssch. fast kegelförmig, 

ohne Seitenhöckerchen, nicht tuberkulirt, nur fein runzlig-punktirt; 

Hinterrand in Gemeinschaft mit dem Vorderrand der Fld. beider- 

seits des vertieften Schildchens geschwungen, besonders letzterer 

leistenförmig erhaben. Furchen der Fld. von der Tiefe und Breite 

des syrites, auf dem Grunde jedoch nur undeutlich kettenartig 

punktirt und glänzend. Zwischenräume wie bei aralor, nur fein 

gerunzelt, gleichfalls ohne Höckerchen vor der Spitze. Schenkel 
nur undeutlich und stumpf gezähnt. 

Diese vielfach mit arator verwechselte Art unterscheidet sich 
von ihm durch die Haarbeschuppung, bedeutend grölsere Fühler- 
keule, durch konisches Halssch., gefurchte Fld. und geschwungenen, 
leistenförmig erhabenen Vorderrand der Fld. Von syrites trennt 
sie sofort die feine Skulptur des Halssch. und der Fld. 

4. Ceuth. glabrirostris Gylih. Diese Art, von der der Autor 
sagt: „C. inaffectato simillimus, vix verbis distinguendus“, gleicht der 
vorigen Art so sehr, dals ich unter Hinweis auf die vorhergehende 
Charakteristik hier nur die Unterschiede beider Arten hervor- 
heben will. 

Während zunächst der Rüssel bei ina/fectatus ziemlich kräftig, 
von mälsiger Länge, bis zur Fühlereinlenkungsstelle grau beschuppt 
und noch darüber hinaus längsstreifig ist, zeigt derselbe bei glabri- 
rostris die feine schön geschwungene Form wie bei syrites; dabei 
ist derselbe unbeschuppt, glatt, glänzend und nur an der Wurzel 
ein wenig fein-längsrissig, Das Halssch. ist kürzer, an den 
Seiten ein wenig gerundet, die Spitze merklich breiter als bei ın- 
affectatus. Die Furchen der Fld. sind weniger tief wie bei letzterer 
Art und durch eine, nur unter gewisser Beleuchtung auf dem Grunde 
derselben wahrnehmbare Reihe sehr feiner länglicher Schüppchen 
matt. Schenkel mit einem sehr kleinen, aber deutlichen und ziem- 
lich spitzen Zähnchen. 

‚Nach Schönherr’s Angabe Kommt der Käfer bei Paris vor und 
ist nach Exemplaren aus der Chevrolat’schen Sammlung beschrieben; 
dagegen erwähnen die neueren französischen Autoren diese Art nicht 
mehr. Mir ist der Käfer erst vor Kurzem aus einer Sendung kau- 
kasischer Ceuthorrhynchiden des Herrn Reitter bekannt geworden. 
Es ist wahrscheinlich, dafs auch diese wie die vorige Art weit 
verbreitet und in den Sammlungen mit arator gleichfalls vermengt 
worden ist. et 
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Zur Kenntnils von Ceuthorrhynchus marginatus Payk. 
und Mölleri Thoms. 

Von 

A. Schultze in Detmold. 

Herrn Weise’s Aufsatz, Jahrg. 91, S. 376 der Deutsch. Ent. 

Zeitschr., veranlalste mich, meine Ceuthorrhynchus- Arten aus der 

punctiger-Gruppe einer nochmaligen Durchsicht zu unterziehen. 

Hierbei machte ich die interessante Entdeckung, dafs meine sämmt- 

lichen Stücke der marginatus Payk. zu Mölleri Thoms. gehörten, 

dagegen der echte marginatus Payk., den ich erst vor Kurzem aus 

einer Sendung türkischer Determinanda von Herrn Merkl erhielt, 

mir bis dahin völlig unbekannt geblieben war. 

Da ich vermuthe, dafs es manchem anderen Sammler damit 

nicht besser ergehen wird, und um so mehr, als einigen neueren 

Schriftstellern bei der Beschreibung des marginatus Payk. nicht 

diese Art, sondern Möllerı Thoms. vorgelegen zu haben scheint, 

so will ich nachstehend, aufser den von Herrn Weise a. a. O. ge- 

gebenen Merkmalen, noch einige andere gegenseitige Unterschiede 

der beiden fraglichen Arten mit nicht gekerbtem Pygidium hervor- 

heben, die es ermöglichen sollen, die Arten, selbst bei abgeriebener 

Skutellarmakel, sicher zu erkennen. i 

1. Mölleri Thoms., breit und sehr kurz oval, oben ziemlich 

flach. Die Seitenflucht zwischen Flügeldecken und Halsschild nur 

durch eine kleine Einbuchtung unterbrochen. Halsschild an der 

Basis am breitesten, zum scharf abgeschnürten Spitzenrand in 

flachem Bogen verengt, seine Oberseite (von seitwärts gesehen) 

gleichmälsig flach gewölbt, zum Spitzenrand etwa im rechten 

Winkel einfallend, mit feinen welligen Querrunzeln. 

Flügeldecken gemeinschaftlich sehr kurz-oval nach hinten ver- 

rundet, ihr Vorderrand mit deutlich erhabener Leiste; Zwischen- 

räume der Streifen fein quer-runzelig, zwischen der gleichmälsigen 

graubraunen Haarbeschuppung mit einigen weilsen, rundlichen 

Sehüppcehen, die sich bei manchen Individuen auf den abwechseln- 

den Zwischenräumen hier und da zu helleren Streifen verdichten. 

Skutellarmakel kurz-oval; 2. Fufsglied breiter als lang. 

Der Käfer hat eine grofse Verbreitung und scheint überall 

nicht selten zu sein. Mir liegen Stücke aus allen Theilen Deutsch- 

lands vor, ebenso aus Italien, Ungarn, der Türkei und dem öst- 

lichen Rufsland (Samara, Faust!). 
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2. marginatus Thoms., grölser als Mölleri, die kleinsten 
Stücke so lang als die grölsten des vorigen, aber verhältnifsmäfsig 
erheblich schlanker und mehr vom Habitus des halb so grofsen 
punctiger. Seitenflucht des Körpers zwischen Schultern und Hals- 
schild ziemlich stark eingebuchtet. Seitenrand des Halsschildes 
gegen die Hinterecken einwärts gezogen und diese verrundet, von 
der Mitte aus in flachem Bogen gegen den Spitzenrand verlaufend, 
oben (von seitwärts gesehen) bucklig gewölbt, gegen den steil auf- 
gerichteten Vorderrand jäh abfallend und mit diesem einen fast 
spitzen Winkel bildend; die Runzeln der Oberseite in deutliche 
Reihen kleiner Höckerchen aufgelöst. Flügeldecken raspelig quer- 
runzelig, die gleichmälsig graubraune Haarbeschuppung ohne ein- 
gesprengte weilse Schüppchen; ihr Vorderrand bildet keine erhabene 
Leiste, dagegen ist die Naht gegen die Spitze eingedrückt und läfst 
dadurch die Spitzenschwielen deutlich hervortreten. 

Skutellarmakel lang gestreckt und mehr parallel; 2. Fufsglied 
länglich dreieckig, länger als breit. 

Herr Weise sagt, dals der Käfer dem grölsten Theil Europas 
angehöre und, wie es scheine, überall sehr selten sei. Deutsche 
Fundorte sind nicht angegeben. Mir scheint der Käfer bei gleich 
ausgedehnter geographischer Verbreitung mehr dem Süden Europas 
anzugehören. Stücke lagen mir vor aus der Türkei (Merkl!), 
Maroceco (v. Heyden!), Samara, von Faust als Herdsti !) bestimmt. 

!) Nachträglich theilt Hr. Schultze mit, dafs Ceuth. marginatus 
Weise = Herbsti Faust, Mölleri Thoms. Herrn Weise unbekannt 
und Mölleri Weise = marginatus Payk. sei. 

Ueber Ceuthorrhynchidius nigroterminatus Woll., 
mischus Muls. und Crotchi Bris. 

Im August-Heft No. 375 des Entomologist Monthly Magazine 
schreibt Herr G. C. Champion, dafs nach einer Mittheilung von 
L. Bedel in Paris Ceuthorrynchidius Crotchi Bris. = nigroterminatus 
Wollaston sei. Auffallend bleibt dabei immerhin, dafs Brisout bei 
seiner Beschreibung des Crotchi (L’Ab. tom. V, pag. 437) in seinem 
Schlufsvergleich sich nicht auf den ihm wohlbekannten nigrotermi- 
natus Woll. (miztus Muls.) bezieht, sondern hinsichtlich der grofsen 
Aehnlichkeit der neuen Art auf seinen versicolor (quercicola Payk.) 
mit langgestreckter Skutellarmakel verweist und Crotchi gleich- 
falls mit einer „tache scutellaire bien distinete“ ausstattet, die bei 
den von mir gesehenen und von Brisout selbst revidirten Stücken des 
nigroterminatus Woll. fehlt; nur bei sehr reinen Stücken findet 
sich auf der Naht hinter dem Schildchen eine etwas stärkere Ver- 
dichtung weilsgrauer Schüppchen. A Schultze mn Detmold: 

25 * 
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Neuheiten der schlesischen Käferfauna von 1894. 

Von 

J. Gerhardt in Liegnitz. 

Die vielen, gerade in die beste Sammelzeit der diesjährigen 

Saison treffenden Niederschläge haben das Resultat des Fanges 

nachtheilig beeinflulst. An den Ergebnissen sind betheiligt die 

Herren: Kgl. Steuerinspektor Pietsch-Ohlau (P.), Rektor Kolbe- 

Liegnitz (Klb.), Lotterie-Einnehmer Kaufmann ©. Schwarz-Liegnitz 

(Schw.), Lehrer Weise-Berlin (W.) und ich (G.). 

1. Epuraea abietina J. Sahlb. Im Waldenburger Gebirge 

bei Neuhaus, von Fichten geklopft, s. (G. 6. 7.) 
2. Laemophloeus muticus F. Ebendaselbst nahe der Burg, 

mit Sinodendron in einem morschen Buchenstützen, 1 Stek. (P., 

schon 5. 34.) 

3. Laem. bimaculatus Payk. Unter morscher Birkenrinde 

bei der Kgl. Oberf. Panten, Kr. Liegnitz, 1 Stck. (G. 6.) 

4. Homalium Fuwistingi Reitter (Wien. Entom. Zeit. 1895, 

p- 199) wurde nach Ex. beschrieben, die im Glatzer Gebirge aus 

dem Moose alter Ahornbäume gesiebt waren; es unterscheidet sich 

vom validum Krtz. durch Färbung und glattes Schildchen. 

5. Byrrhus arietinus Steff. Nicht selten in Sandgegenden 

mit Moos, doch seltener als pilula und fasciatus, mit denen die 

Art verwandt ist. Das Nähere über sie als gute Species s. Zeitschr. 

für Entomologie. Breslau 1894 (G.). 

6. Steropus cordatus Letzn. Letzner zog diese Form als 

Var. zu rufitarsis, der, wie es den Anschein hat, bei uns nur in 

den Hochsudeten vorkommt, während cordatus bis in die Walden- 

burger Berge herabsteigt, wo ihn Klb. und ich in den beiden Vor- 

jahren, wenn auch s. s., auffanden. 

7. Pseudocistela semiflava Küst., hypocrita Muls. In 

Sandgegenden auf allerlei Pflanzen oft gemein. Sie galt bisher bei 

uns als /. umbellatarum, deren Halsschild glänzt, während das jener 

Art wegen der ungemein dichten Punktirung ganz matt erscheint. 

Speziell dürfte unsere Form, wie auch Kiesen wetter (s. Berl. E. Z. 

pag. 426) glaubt, die kleinere Var. icteropa Muls. sein. 

8. Orchesia blandula Branes. Schon von W. in seinen 

Mittheilungen über das Sammeln von Käfern im Glatzer Gebirge 

(Zeitschr. für Ent., Jahrg. 12, 1887, pag. 52) erwähnt. An trockenen 
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Buchenästen und Zweigen auf recht schattigen Stellen am Wege von 

der „Entomologenruhe“ nach dem Glatzer Schneeberge. 

9. Conopalpus testaceus Oliv. Von Eichen bei Kaltwasser 

(Schw. 6), 1 Steck. 

10. Otiorrhynchus atroapterus Degeer. Von Gras und 

niederem Strauchwerk am Wege von Mohrau nach Würbenthal n.s. 

(P. schon 1889). 

ll. Cleonus punctiventris Germ. An der Knochenmühle 

zu Glogau n.s. (P. schon 6. 1881). 

Nach Abzug von irrthümlich bisher festgehaltenen Arten stellt 

sich der Numerus selbständiger schlesischer Käferarten z. Z. 

auf 4318. 

Bei Saarlouis fing ich im Sommer 1890 an verschiedenen Stellen 

Exemplare der Leptura aethiops. Die Käfer sind oben und unten 

mit ziemlich dichter, gelber Behaarung bedeckt. Alle meine schlesi- 

schen Stücke, deren ich eine grofse Zahl von mehreren Fundstätten 

besitze, zeigen oben schwarze, unten weilsgraue Behaarung. Es 

wäre interessant, die Verbreitungsgrenze dieser Varietät, welche 

ich in herzlicher Dankbarkeit L. Letzneri nenne, festzustellen, 

und erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen. 

Oberst Gabriel in Posen. 

In der Deutschen Entom. Zeitschr. 1883, p. 326 ist von mir 

Ceutorrhynchus chalybaeus auf eine andere als die Germar’sche 

Art bezogen worden. Diese hat Germar wahrscheinlich bei Halle 

gefangen und ich sammelte sie häufig an Adies ercelsa auf den 

Bergen bei Weimar. Sie hat ebenfalls einfache Schenkel, ist aber 

auf den Decken viel länger aufstehend dunkel behaart. Mit ihr ist 

C. coerulescens Gyll. nicht identisch. Den C. chalybaeus m, 

l. e., nenne ich hiermit pectoralis. J. Weise. 

Herr Grouvelle hat die Freundlichkeit gehabt, mich darauf auf- 

merksam zu machen, dafs Brachypeplus Grouvellei Krtz. (D. E. Z. 

1895, p. 145) bereits von ihm als Brachyp. ater (Ann. de France 

1892, p. 292) beschrieben sei, ebenso ist Brontes africanus Krtz. 

(a. a. O. p. 162) = africanus Grouv. (Ann. de Fr. 1839, p. 101). 

Dr. G. Kraataz. 
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Goliathus intermedius nov. spec.? 

ar — 

SITE 

@. intermedius Krtz. d. @G. 4-maculatus Krtz. g. 

Niger, mas supra opacus, subtus nitidus, fulvo-pubescens, tho- 

race albo, sex-vittato vitlis 4 nigris intermedis haud apicem usque 

productis, ezterioribus ad basin productis, vittis 2 interioribus 

abbreviatis (ut in G. cacico), scutello albo, utrinque nigro- 

lineato, elytris albis, maculis humerali minore, apicali majore 

quam in G. cacico. — Long. 69 mill., lat. 34 mill. 

Patria: Camerun (Nkosi-Gebirge); 1 g' in Mus. Kraatz. 

Eine Mittelform zwischen Gol. Atlas Nickerl !) und cacieus, 

von ersterem durch geringere Grölse und Verlängerung der äufseren 

Thoraxbinde bis zur Basis verschieden, von letzterem durch die 

weilse (nicht perlmutterfarbige) Färbung des Thorax und der Fld., 

kleineren Schulter- und gröfseren Spitzenfleck derselben und nament- 

lich dadurch verschieden, dafs die Thoraxbinden nicht bis zur 

Spitze verlängert sind. 
Der schwarze Seutellarstreif an beiden Seiten des Scutellums 

unterscheidet den iniermedius sowohl vom Atlas als vom cacicus; 

ich besitze nur cacicus mit einfarbigem, gelbem Schildchen. Die 

1) Stett. Ent. Zeit. 1837, p. 174 und Tafel. 
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schwarze Zeichnung neben demselben ist genau so, wie sie Nickerl 

beim Atlas abbildet, dagegen ist der Schulter- und Apicalfleck merk- 

lich kleiner als bei Atlas, während der Nahtstreif bis zur Spitze 

geht, wie bei cacicus. Meine sämmtlichen cacicus besitzen einen 

viel gröfseren Schulterfleck (ähnlich wie bei Atlas) und einen viel 

kleineren Apicalfleck. 

Der Käfer stimmt in der Grölse und Färbung ziemlich genau 

mit @.: giganteus Westw. var. 4-maculatus Krtz. (D. E. Z. 1889, 

p. 379) überein, doch sind bei diesem die hellen Binden des Thorax 

schmäler und die beiden dunklen mittleren reichen beim interm. nicht 

bis zur Basis des Halssch., sondern sind so abgekürzt wie beim 

“cacicus. Da indessen die Gestalt der 4 Flecke auf den Fld. fast 

ganz dieselbe ist, und ebenso die Gröfse, wäre an die Möglichkeit 

einer speeifischen Vereinigung beider zu denken; auch ist der 

Seutellarstreif vorhanden wie beim quadrimaculatus. Es wären 

dann aber beim intermedius auch, durch Ueberhandnehmen der 

weiflsen Färbung auf dem Thorax, die inneren Binden auf dem 

Thorax hinten verkürzt, wie sie es bereits schon vorn ein wenig 

sind. Hiernach wäre auch Aflas eventualiter als eine Varietät des 

giganteus Lam. zu betrachten. Ich habe bereits 1883 (D. E. Z. 

p. 271) erklärt, dafs ich den Atlas keinesfalls als eine Var. des 

regius betrachten könne, wie Hr. Dr. Nickerl meint, eher als eine 

Var. des cacicus!). Durch das Bekanntwerden des 4-maculatus Krtz. 

ist die Möglichkeit?) einer specifischen Identität von intermedius und 

4-maculatus angedeutet; von dem Bekanntwerden weiterer Formen 

hängt es ab, ob eine solche wirklich anzunehmen sei. Die 

Mittheilung derselben wird mir natürlich von besonderem Inter- 

esse Sein. 

Das beschriebene Männchen stammt aus dem Nkosi-Gebirge 

in Camerun und wurde mir freundlichst von Hrn. Kaeseberg über- 

lassen, obenso wie die folgende Var. des giganteus Westw. 

Dr. G. Kraatz. 

1) cacicus, bei denen die Apicalmakel ganz fehlt (Nickerl 
sagt: bei cacicus nur zwei Flecke auf den Schulterbuckeln), sind 
eine seltene Ausnahme; in der Regel ist ein kleiner Apicalfleck 
vorhanden. 
2) Das Material des Berliner Museums spricht dafür, dals 

intermedius eine Var. des giganteus sei. 
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Goliathus giganteus Lam. var. nigripes Kraatz. 

Bei sämmtlichen mir bekannten Ex. der genannten Art ist 

die Behaarung an der Innenseite der Mittel- und Hinterschienen, 

sowie an der Spitze des Pygidiums etc. goldgelb; bei einem mir 

von Hrn. Kaeseberg mitgetheilten Stücke vom Nkosi- Gebirge ist 

sie tief schwarz. Auf diese Var. ist mit einem besonderen Namen 

aufmerksam zu machen, da die Färbung der Haare nicht selten 

als ein specifisches Kennzeichen betrachtet wird und es auch viel- 

fach wirklich ist. Die Färbung des Käfers ist schwarzbraun, die 

weilsen Zeichnungen des Thorax sind besonders schmal. 

Dr. G. Kraatz. 

Goliathus giganteus Lam. var. apicahs. 

Bei einem mir von Hrn. Speier überlassenen Ex. des giganteus 

Lam. ist die Spitze der Fld. und ein dreieckiger Nahtfleck weils; 

am Scutellum zieht sich jederseits eine weilse Linie entlang; auch 

sind einige Punkte an der Naht in der Verlängerung derselben 

weils. Die weilse Färbung der Basis der Fld. ist dieselbe wie 

bei dem typischen giganteus Lam., doch tritt zu derselben ein 

kürzerer Fleck unmittelbar an der Schulterecke und ein zweiter 

längerer, weiter vom Rande der Fld. entfernter, hinter demselben 

hinzu. Unterhalb dieses Fleckes, etwas vor der Mitte der Fld., 

noch weiter vom Seitenrande entfernt, beginnt eine Reihe von 

sechs weilsen Punkten, von der auf der rechten Fld. nur einige 

vorhanden sind. Es ist dies die erste mir mitgetheilte Form, 

welche den deutlichen Beweis liefert, dafs die var. conspersus 

Kraatz (D. E. Z. 1889, p. 377) wirklich als solche zu betrach- 

ten ist. Das Berliner Museum, dessen Materiale ich nachträglich 

verglichen habe, besitzt eine Reihe von gro[sen Ex., welche als 

Uebergänge von conspersus zu 4-maculatus zu betrachten sind, 

aber weder dem typischen 4-maculatus, noch dem typischen inter- 
medius angehören. Dr. G. Kraatz. 
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Argyrophegges nov. gen. Goliathidarum. 

Beschrieben von 

Dr. 6. Kraatz. 

Caput maris oblongum, angulis anticis acutis, clypeo in cornu apice 

truncalum porrectum. 

Thoraz longitudine paullo latior, lateribus ultra medium rectis, dein 

fortius angustatis, angulis posticis obtusis, dorso vittis 2 latioribus 

et 2 sublinearibus nigris. 

Elytra oblonga, argentea, humeris punctisque nonnullis suturam versus 

nudiusculis, nigris. 

Pedes elongati, validi, tibiis anticis bidentatis, dente superiore 

minuto, tarsis tibiis longioribus, onychio bisetoso. 

Longitudo 40 mill. 

Habitat in Usambara boreali (Africa or.). 

Eine höchst interessante Goliathiden- 

Gattung, von sehr gefälligem Aeulsern, die 

Verwandtschaft mit der Gattung Goliathus 

hat und durch geringere Gröfse, längeren 

Thorax und vorn einfach abgeschnittenes 

Kopfhorn auffallend von ihr verschieden 

ist; auch sind die Vorderschienen des Q' 

(das Q ist noch unbekannt) nicht einzäh- 

nig, sondern deutlich zweizähnig, wenn 

der obere Zahn auch nicht stark ist. Die 

Onychien der Vorderklauen, welche 

(nach Burmeister) bei den Goliathiden- 

Arten ganz fehlen, sind hier besonders 

lang. Die Vorderschienen sind am Innen- 

rande nicht gezähnelt wie ber den grünen Dicranorrhina-Arten, die 

der Käfer nur wenig an Grölse übertrifft. Der Mesosternalfortsatz ist 

ähnlich wie bei Goliathus. Die ganze Oberseite des Käfers ist schön 

silbergrau, zwei breitere Längswische auf dem Rücken des Hals- 

schildes sind glänzend schwarz, ebenso zwei geschwungene Längs- 

linien auf dem Vordertheile desselben; die Seiten des achteckigen 

Halssch. sind bis über die Mitte gerade, parallel, von da an stark 

verschmälert; die Hinterecken des Halssch. sind stumpfwinklig; der 
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Hinterrand ist nur neben dem Scutellum ein wenig ausgebuchtet. 

Das Seutellum ist glänzend schwarz, mit weilser, nach hinten ver- 

breiterter Mittellinie. Die Fld. sind etwas breiter als der Thorax, 

wenig verschmälert, ihre Schultern und der Nahtsaum schwarz, 

letzterer auf der Vorderhälfte breiter. Einige schwarze Sprenkeln 

und Punkte unweit der Naht sind schwarz. Die Beine sind schwarz- 

grün, die Mittel- und Hinterschienen aufsen ungezähnt, innen lang- 

gelblich behaart, die Tarsen sind lang und schlank, mit kräftigem 

Klauengliede, nach der Spitze zu bräunlich. Die Brust ist in der 

Mitte fast glatt, mit Längsrinne, an den Seiten matt, grau, fein 

punktirt. Die Abdominalsegmente sind in der Mitte fast glatt, an 

den Seiten grau, sehr dicht punktirt; lang-gelb behaart, ebenso das 

letzte Abdominalsegment. Der Mesosternalfortsatz ist etwas weniger 

deutlich verschmälert als bei den grofsen Goliathiden. Die Unter- 

seite des Thorax ist silbergrau, mit Ausnahme des schmalen 

Seitenrandes. 
Argyrophegges Kolbei: Viridi-niger, mas supra opacus, 

argenteus, subtus cinereo-pelosus, capitis lines media angusta, 

thoracis vittis 2 basin apicemque versus angustatis, sculelli late- 

ribus elytrorumque humeris, limbo suturali striolisque nonnullis 

antemedianis nigris, tibiis anticis bidentatis, tarsis apice piceis. — 

Long. 40 mill. 

Die Seiten des länglichen Kopfes sind gerade, vorn in ein 

Zähnchen ausgezogen; zwischen den Zähnchen verschmälert sich 

der Olypeus und erweitert sich dann in ein Horn, dessen Vorder- 

rand gerade abgeschnitten und kaum von halber Kopfbreite ist; 

der Kopf ist silberweils, mit schwarzer schmaler Mittellinie. Die 

Unterecken des Kopfes sind etwas kräftiger und mehr vorgezogen 

als die Vorderecken des Clypeus. Die Seiten des Halssch. sind 

nicht bogig geschwungen wie bei den Goliathus, sondern gerade, 

parallel, vor der Mitte stark verschmälert; der Kopftheil ist so 

breit wie der Seutellartheil, nicht aufgebogen wie bei Goliathus. 

Der Endbuckel der Fld. ist sehr wenig abgerieben; dieselben sind 

an der Naht schwach zugespitzt, aber ein wenig ausgeschnitten. 

Das Pygidium ist silbergrau. 

Herr von Oertzen überliefs mir das Männchen, welches er von 

Hrn. R. Meinhardt erhalten hatte, der es im nördlichen Usambara 

bei Tewe gesammelt hatte; ein zweites, ebenfalls männliches Ex. 

erbielt das Berliner zoologische Museum, nach dessen Üustos, 

Hrn. Kolbe, der sich um die Kenntnifs der afrikanischen Cetoniden 

vielfach verdient gemacht hat, der Käfer benannt wurde. 
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Von Hrn. Meinhardt wurde eine interessante Eccoptocnemis 

mit schwarzem Kopf und Halssch. aus Usambara mitgebracht, 

welche fast so lang als superba Gerst., aber noch etwas breiter 

ist, und welche von Quedenfeldt (Berl. Ent. Zeitschr. 1890, S. 136) 

beschrieben wurde als 
Eccoptocnemis seminigra: Oblonga, nigra, elytris lucide 

viridibus, macula humerali suturaque nigris, thorace lateribus sub- 

opaco, pygidio subtilissime striolato. — Long. 30—31 mill. 
Mas: Femoribus posticis fortiter incrassatis, arcuatis et den- 

tatis, tibiis posticis modice incrassaltis, basi leviier emurginata. 

Eine weitere Beschreibung des durch seine Färbung sehr aus- 

gezeichneten Käfers ist unnütz; Eccopt. relucens Bates ist kleiner, 

alle Theile, die bei seminigra schwarz sind, sind rothbraun ge- 

färbt, die Fld. mit bläulichem Schimmer; der Zahn und die Aus- 

buchtung an der Basis der Schienen ist bei meinem Ex. der relucens 

deutlicher als bei der merklich grölseren magnifica. Die Punktirung 

der Fld. (d.h. die einzelnen, gröfseren Punkte) neben der Naht ist 

bei seminigra viel deutlicher als bei relucens; im Uebrigen wäre 

eine specifische Uebereinstimmung beider Formen wohl nicht 

ausgeschlossen. 

Von derselben Localität erhielt ich eine Anzahl Piychodesthes 

gratiosa Ancey, welche vom Autor nach einem weiblichen Ex. 

beschrieben wurde. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männ- 

chen, abgesehen von den dreizähnigen Vorderschienen, sehr auf- 

fallend durch viel kürzere Hintertarsen und merklich kürzeres 

Pygidium, welches weitläufig punktirt, in der Mitte erhaben und 

jederseits sehr deutlich vertieft ist. Beim Männchen dagegen ist 

das Pygidium viel weitläufiger und feiner punktirt, an der Spitze 

in der Mitte sehr deutlich ausgerandet. Eine Längsreihe 

grölserer Punkte tritt auf dem Zwischenraum zwischen der ersten 

und zweiten (vertieften) Punktreihe der Fld. beim 2 viel deutlicher 

hervor als beim d. 

Hr. Oberthür hielt gratiosa für identisch mit alternata; nach 

dem Vergleich des typischen Ex. auf dem Berliner Museum finde 

ich diese Ansicht nicht bestätigt; alternata von Mozambique ist 

merklich kleiner und die Punkte der Punktstreifen stehen viel 

dichter als bei gratiosa. 

Unter vielen Stücken der gratiosa befand sich ein schön blaues 

(var. cyanea mihi) und ein olivenfarbenes (var. olivacea). Das 

Berliner Museum besitzt auch ein Ex. der var. cyanea. 
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Acanthovalgus nov. gen. Valginorum. 

Von 

Dr. G. Kraatz. 

Thoraz angulis posticis ın spinam productis. 

Anus postice in spinam bevem productus, spina apice emarginata. 

Patria: Borneo (Mons Kinibalu); ex. nonnulla in Mus. Kraatz. 

Von ziemlich ansehnlicher Gröfse (7 mill.), mit der Gattung 

Pygovalvus in dem hinten ausgezogenen Pygidium übereinstimmend, 

durch die Gestalt des Halsschildes besonders ausgezeichnet, dessen 

Hinterecken in einen spitzigen Dorn ausgezogen, also innerhalb 

desselben tief ausgerandet sind. Die Beine sind schlank, die Vorder- 

schienen fünfzähnig, Zahn 2 und 4 kürzer als die einschlielsenden. 

Das Halsschild ist merklich schmäler als die Fld. Die Gestalt 

der Fld. erinnert an Valgus Peyronis. Das Pygidium ist dunkel- 

blutroth, mit grau beschuppter Mittellinie. Das Propygidium mit 

schwarzem Fleck jederseits derselben. 

Acanthovalgus Marguardi: Niger, subtus nitidulus, capite 

apice exserto, thoracis marima parte elytrorumque bası fusco-squa- 

mosa, religua elytrorum parte nigro-tomentosa, linea media trans- 

versa griseo-squamosa, propygidio et pygidio obscure sanguineis, 

medio griseo-squamosis, propygidio maculis duabus nigro-tomen- 

tosis. — Long. 7 mill. 

Durch die spitzig ausgezogenen Hinterecken des Halsschildes 

leicht kenntlich; der Kopf an der Spitze glatt, im Uebrigen 

grau beschuppt. Der Thorax ist nach vorn verschmälert, grau 

behaart, in der Mitte mit zwei schwachen, tomentirten Längs- 

kielen und zwei ähnlichen, jederseits stärker tomentirten auf 

der hinteren Hälfte. Auf den Fld. verläuft die Schulterbeule bis 

zum Endbuckel; an der Basis ist etwa der dritte Theil derselben 

rothbraun beschuppt; der übrige Theil ist schwarz tomentirt, mit 

grauer Querlinie in der Mitte. Propygidium und Pygidium sind 

dunkel-blutroth, in der Mitte mit grauer Beschuppung, die nach 

hinten breiter wird und sich auf den vorgezogenen Anus erstreckt; 

auf dem Propygidium ist jederseits dieser Mittellinie ein breiter 

sammetschwarzer Tomentfleck. Der Hinterleib ist dünn grau be- 

schuppt, die Brust nackt, schwarz, dicht strigilirt. 

Vom Kinibalu durch Hrn. Dr. Staudinger erhalten und seinem 

Assistenten zu Ehren benannt. 
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Bücher-Anzeigen. 
Die Käfer von Mittel-Europa. Die Käfer der österrei- 

chisch-ungarischen Monarchie, Deutschlands, der 

Schweiz, so wie des französischen und italienischen 

Alpengebietes. Von Ludw. Ganglbauer, Custos am K.K. 

Hofmuseum in Wien. I. Band. Familienreihe: Staphy- 

linoidea; 1. Theil: Staphylinidae, Pselaphidae Mit 

38 Holzschnitten im Text. Wien, Druck und Verlag von 

C. Gerold’s Sohn, 1895. (Preis: 12 fl. ö6.W.) 880 S. 

Mit aufserordentlichem Fleifse wird hier eine Uebersicht der 

Staphyliniden und Pselaphiden aus den genannten Ländern ge- 

geben, die schon längst ein Bedürfnils war, welchem kaum in 

geeigneterer Weise hat abgeholfen werden können. Die verhält- 

nilsmälsig Wenigen, welche sich für die umfangreiche und schwie- 

rige Gruppe der Staphylinen interessiren, finden hier das gesammte 

Material geschickt kritisch zusammengetragen. Es wird ein Bild 

der Staphylinen-Systematik von Erichson, Lacordaire, Kraatz, 

Jaquelin Duval, Leconte, Thomson, Fauvel, Mulsant und Rey, 

Leconte und Horn, und Sharp entworfen und zum Schluls werden 

die Omaliinen nur als Tribus der Oxytelinen betrachtet, dagegen 

Trichophya und Habrocerus als eigene Subfamilie betrachtet, als 

welche wohl auch Euaesthetus und Ozyporus nach Ganglbauer zu 

betrachten sein dürften. 

Die Zahl der beschriebenen Staphylinen ist nach Gemminger 

und Harold über 4000, zu denen nach Duvivier’s Catalog von 1883 

mehr als 2500 hinzukommen und in neuerer Zeit noch unendlich 

viele aus Central- und Nordamerika hinzugetreten sind; wahrschein- 

lich übertrifft die Zahl der wirklich existirenden Arten weit die 

der Carabicinen. 

In der Classification der Pselaphiden schliefst sich Ganglbauer 

an Raffray an, welcher die Clavigeriden wieder mit den Pselaphiden 

vereinigt und die Unterfamilien der Pselaphidae genuinae (mit Psel. 

brachyscelidae und macroscelidae) und Clavigeridae scheidet. 

Um eine Idee von der Zahl der behandelten Arten einiger 

Gattungen zu geben, bemerke ich, dals 207 beschriebene Atheta 

(pars Homalotae) und 69 Bythinus aufgezählt werden. 

Auf S. 855—858 wird eine Uebersicht der in dem behandelten 

Faunengebiete vorkommenden myrmecophilen Staphyliniden und 

Pselaphiden nach Wasmann’s kritischem Verzeichnils (Berlin 1894, 

Verlag von Felix L. Dames) gegeben. 
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Nachdem der Autor diesen Band überwunden hat, können wir 

hoffen, die folgenden in nicht allzu langer Zeit folgen zu sehen und 

wünschten besonders, einmal die Rüsselkäfer in ähnlicher Weise 

kritisch bearbeitet zu sehen, denn bei ihnen ist noch viel zu thun. 

Dr. G. Kraatz. 

Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, begonnen 

von Dr. W. F. Erichson, fortgesetzt von Prof. Dr. Schaum, 

Dr. G. Kraatz, J. Weise, Band V, Lieferung III, IV, bearbeitet 

von Dr. Georg Seidlitz. 

Im dritten Heft werden Olocrates, die Unterfamilie der Opatrin:, 

Crypticini, Trachyscelini, Bolitophagini, Diaperini und Ulomini, im 

vierten Heft die der Tenebrionini und der Helopini behandelt, von 

denen namentlich die letzteren von besonderer Wichtigkeit sind, 

weil sie die Gruppe der Helopini mit der artenreichen Gattung 

Helops umfassen. Auf eine Uebersicht von 23 amerikanischen 

Arten folgt die der europäischen Arten der Gattung Helops, von 

welcher 14 gut umgrenzte Untergattungen unterschieden werden, 

von denen eine (Helops in sp.) noch in drei natürliche Gruppen 

zerfällt. Als deutsche Helpos- Arten werden (Raiboscelis) azureus 

(nach Gredler von Baron Hausmann einmal in Bozen gefunden), 

(Anteros) Rossiit Germ. und coeruleus L., (Odocnemis) badius 

Redtenb., eraratus Germ. (Stenomaz) aeneus Scop. und lanipes L., 

(Nalassus) converus Küst., laevioctostriatus Goeze, dermestoides 111. 

(quisquilius Panz., caraboides Redtenb., Fabricii Gemm., picipes 

All., striatus Kr.), picipes Küst., dryadophilus Muls., brevicollis 

Küst. aufgeführt. 

Die sorgfältige Unterscheidung der Helops-Arten, einer Gat- 

tung, welche von jeher viele Verehrer gehabt hat, giebt der Arbeit 

einen besonderen Werth; Allard’s Merkmale der von ihm errich- 

teten Gattungen, Untergattungen und Arten werden sorgfältig nach- 

geprüft und oft nicht stichhaltig befanden. Im Uebrigen enthalten 

die Hefte eine Fülle von neuen Notizen und Angaben, welche sie 

jedem Sammler interessant und unentbehrlich machen. 

Dr. G. Kraatz. 

Die biologische Literatur über die Käfer Europas von 

1880 an. Mit Nachträgen aus früherer Zeit und einem 

Larven-Cataloge. Von Mathias Rupertsberger. Linz 

a. d. Donau und Niederrana, 1894, Selbstverlag (Post Mühldorf, 

Niederösterr.). 8°., p. VIII u. 308. (Preis: 5fl. = 10M.) 
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Seit dem Erscheinen der „Biologie der Käfer Europas“ 

[1880] !) ist von demselben Verfasser auf dem interessanten Gebiete 

der Biologie eine reiche Fülle wissenschaftlicher Beobachtungen und 

Erfahrungen zu Tage gefördert worden. Die Zahl der biologischen 

Publicationen ist von 1500 auf 3000 gestiegen, während die Zahl 

der biologisch beobachteten Käfer-Arten von 1500 des Jahres 1880 

auf 2100 und die Zahl der beschriebenen Larven von 1300 auf 

1700 Arten sich gehoben. Die Anzahl der Forscher, welche bis 1880 

am Ausbau der biologischen Wissenschaft sich betheiligten, war 

rund 700 und hat jetzt schon fast 1200 erreicht. Die Publicationen 

- sind nur zu einem sehr kleinen Theile als selbstständige Werke 

erschienen und finden sich zumeist in Zeitschriften (über ein halbes 

Hundert entomologische und eine noch grölsere Zahl anderweitiger 

periodischer Druckschriften).. Die so vielfach zerstreuten und oft 

schwer auffindbaren biologischen Schätze zu sammeln und deren 

Benützung für weitere Forschungen zugänglicher zu machen, ist 

der Zweck oben angezeigten Buches. Es mufs jedem Forscher 

erwünscht sein, sich über den zeitigen Stand seiner Wissenschaft 

sicher orientiren zu können, denn nur mit genauer Kenntnifs der 

bereits gewonnenen Resultate läfst sich zielbewulst und erfolgreich 

weiterbauen. Der Verfasser giebt sich daher der Hoffnung hin, 

den geehrten Fachgenossen mit seiner Arbeit einen Dienst geleistet 

und zur Förderung der biologischen Wissenschaft sein Scherflein 

beigetragen zu haben. 

San Remo und seine Thierwelt im Winter. Von Prof. 

Dr. Oscar Schneider. 

Auf diese, bereits vor einiger Zeit erschienene, interessante 

und sorgfältige Arbeit, welche auf einen sechsmonatlichen Anfent- 

halt in San Remo fufst, mache ich die Entomologen um so lieber 

aufmerksam, als sie neben 5 Reptilien, 2 Batrachiern, 1 Fisch, 

23 Tausendfülslern, 10 Asseln und 101 Weichthieren nicht weniger 

als 520 Käfer, 33 Schmetterlinge, 10 Fliegen, 97 Schnabelkerfe, 

31 Aderflügler, 16 Gradflügler, 2 Pseudoneuropteren, 143 Spinnen 

aufzählt, unter denen mehrere recht interessante, so namentlich 

Choerorhinus squalidus Fairm., welcher in Mehrzahl in den 

Gängen von Termes lucifugus in einem alten Feigenbaume im 

Nebengarten des Hötel de Nice gesammelt wurde. Von Stein- 

1!) Dieselbe kann vom Verfasser für 5fl. 20 kr. (6 M. 40 Pf.) 
bezogen werden. 
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käfern, d.h. von Käfern, welche sich in den Subtropengebieten 

bei nassem Wetter unter mittelgrofsen Steinen, bei trocknerem an 

der Unterseite grofser Blöcke finden, wurden bei San Remo be- 

obachtet: Scotodipnus, Edaphus, Anommatus und Langellandia, 

der letztere in Mehrzahl. Staphylinidae werden 92, Pselaphidae 6, 

Scydmaenidae 11, Curculionidae 50, Cerambycidae 6 (darunter 

Vesperus strepens F., der dem Weine schädlich wird) und Chryso- 

melidae 43 aufgezählt. In einem Anhange werden 37 von Hrn. 

Dr. L. v. Heyden in Bordighera aufgefundene Käferarten aufgezählt, 

von denen die meisten auch bei San Remo vorkommen werden. 

Auf die Bestimmung der aufgeführten Arten, in sofern die- 

selben nicht, wie die der Arachniden von Prof. Bertkau, von 

besonderen Autoren erfolgte, ist jedenfalls besondere Sorgfalt ver- 

wendet worden, doch hätten die Bestimmer wohl zum Theil ge- 

nannt werden sollen, was dem Verdienste des Sammlers keinen 

Abbruch gethan hätte, um so weniger, als derselbe auf den 20 

ersten engen Seiten sehr ausführlich auf die Bedeutung von San 

Remo als Kurort eingeht, in welchem sich seit der zweiten Hälfte 

des vorigen Jahres ein deutsches Kurhaus befindet, welches bereits 

1892 kräftig emporgeblüht war. Dr. G. Kraatz. 

Die Käfer Europas von Dr. C. Küster und Dr. G. Kraatz, 

fortgesetzt von J. Schilsky. Heft XXXTI. Nürnberg 1895. 

Verlag von Bauer & Raspe. 

Vergl. Jahrg. 1894, S. 302. In diesem Hefte sind vorzugsweise 

die Mordelliden behandelt, von denen 22 neue Arten und viele 

Varietäten beschrieben werden. Die Beschreibungen sind mit vieler 

Sorgfalt, unter Berücksichtigung der wichtigen Geschlechtsauszeich- 

nungen entworfen. Da die Arbeit als eine Art von Revision der 

Mordelliden zu betrachten ist, wäre wohl ein genauer Index der 

Arten und Varietäten am Orte gewesen, da man sehr viel blättern 

muls, ehe man beispielsweise eine Mulsant’sche eingezogene Art 

findet. Das Benennen der Varietäten macht es doch eigentlich nöthig, 

dals auch im Index auf dieselben aufmerksam gemacht wird. 

Dr. G. Kraatz. 

Druckfehler - Berichtigungen. 

S. 275, Zeile 2 von oben lies: Arthropoden. 
Zu - 1 - unten lies: 1355. 

A.W.Schade’s Buchdruckerei (L. Schade) in Berlin $, Stallschreiberstr. 45/46. 



Deutsche entom. else 1895. Taf.l. 

Be, | | 

je ln 

‚heberechtet 0, Schwarz del.(Schwarz,praep) AH Schäfer hth. 



sn 







INIIINNOINEN 




